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$>on Ulbert ^eifcmann in ^ c u a

.

Vit erat ur iaHe folgeitbeii ^itote belieben fid) auf bie ^laü* imb
viljlung in ^uphan« Slbbruit): Marl (Soebefe 1871) in <2d)iUer§ 3ämtlid)eu
6d)iiftcn n, 329 Mmurrhing. 410 414 (alle brei Blatter n>alnfd)einlid> für Die

bfabud)tigte ©äfularfeier beftimmt; i>gl. aud) (S>ejd)ärt«briefe 3rf)iüer« 2>. 258). —
$diivtd) Sünder (1872'. Xeuijdjlanb^ ^rößc, ein um»oUeubctc« $ebid)t <Sd)illers,

im IKagajin für bic Literatur be« >lu*laube* 41, 227; 1S7:*^ 3d)itlcra tyrifdit

(Mfbid)K 3 l, 271 (alle brei Blatter au« bem 3»ni l*oi>. - Jlbalbert Mubolf
l»84t, ?eutfd)lanb« t&röfje, l8ebid)tbrud|ftüde unb ^ntiuurfgebaufeu von 2d)iller,

im flrdriu für ba« Stubium ber neueren 3pradjen unb Vitcratureu 71, 464 (alle

fcrei Blattei au« bem Xe*,ember 1800). Vubroig ^ellermann il««7*, 2lus

2d)iü\r« Xidjtenuerfftatt, in ber «omitagsteilage $ur t>ojfifd)eii Mitling • t

'

r - 7

üom 1.1. Aebruar; (I90l> £d)iUer« (Sittmurf eine« $ebid)te« jnr ^abvbiinbert?

nxnbc, in ben 3}erid)ten be« freien bentfd>en *>od)üifte« 27* (alle brei Blätter

au* bem iötär* ober Slpril 1801). — fluguft Sauer (1901), Xie beutfdjen

3äfularbid)lungcu an ber iWcnbc bc« 18. unb 19. ^afnlmubert* ö. CXMII (alle

brei Blätter au$ bem ^rübiat»r 1801). — 33emliarb 3 .tpliau (1902), £eutfd)e

(SJvöfje, ein unöollenbetc* OKebicf)t rdjiller« 1801, Wadtbilbung ber $>anbf(f)rift, im
'Auftrage be« ^orftaube« ber (Goethe (&cjellfd)aft tKi*au«gegel>eu unb erläutert (aUe

bret Blätter au« bem iWaij 1801 1. — ^afob lUiinor (1902), Sdntlcr« Jpqmnu«
an bie £eutjd)tu, in ber Liener „ ;^cit" oom Jl. Xcjember; 5>d)iUer* $umuit« au
bie Teiitfd)ru, in ber Sonntagsbeilage $ur t>offifd)en 3c ' ,l,n 9 9» r - 01 1,01,1 21. Xe
3ember itflatt 1 unb 2 wabrjdjeinltd) au* bem isoo, ".Blatt .1 melleid)t

au« beut 3abre 1796). — 9tobcrt geling ( 190.1 1, 6d)iller« iMebidjtentmurf

„Xeutfdje (^röße", im 3«brbud) be« freien beutfdjcn .'jpodjftift« 3. 228 ^i?latt l

unb 2 au« bem fttiUuafjr 1801, Watt .1 au« bem hinter 1794-95).

1.

3h beit an«|üt)ilid)cn (Erläuterungen, bic Suptjait feinem ?lb

bruef ber gcmaltigen ©fi^enblätter ©du'Uerö 311 einem nationalen

^UmnuS an bie 3>eut|d)en beigegeben t)at, bemerft er narf) 9luf*

jatjiung ber ©rünbe, bie nad) feiner ÜJieinung uns nötigen, ben

öntiourf mit bem ^rieben oon i'uiteoiUe in 3$erbinbung 311 bringen
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4 mbtvt ?eil?mann, 3d)illcr* ®eftid)trntnmrf „2)eiitjd)e Gköße".

unb Demgemäß in ben Wäxfr 1801 31t fefeen, mit einer Siefignation,

bie mir nidn gang oon leifen Zweifeln an feiner eigenen ©emei«»

füfyrung frei 3U fein föeint (©. 10): „Dod) l)ier follte bie 93etrad>

tung nur 31t bem, ma« man im tieferen ©inne bie Gelegenheit eine«

©ebidjt« nennt, herangeleitet unb ba« Scct, au« bem bie« ©eroäd)«

aufgegangen, aufgebeeft werben .... @« fommt übrigen« auf £ag,

3Bod)e unb l'tonat roenig an. SJJertooUcr ift c«, 3U einer tbecüen

3eit 31t gelangen unb für ba« Gebiet mit feinen ®cbanfcn uub

Silbern bie redjte Stelle au«jufinbcn in bem fortgeljcnben ©croinbe

ber fdjaffenben Sätigfcit be« Äünftler«." «Run muß ber tyjilologe,

befonber« ber Kommentator eine« £enfmal«, gemiß redjt l)äufig. er

mag roollcn ober nid)t, fid) 311 bem fdr^mer^ric^en ©ingeftänbni« eine«

ignoramus, ja eine« ignorabimus bequemen unb ©ottfrieb .permann

hat mit SRedjt oon einer nesciendi ars et scientia gefprodjen: aber

erft bann, menn roirflid) alle 3?erjud)e gur Xuffinbung unb (Eroberung

ber ©atjr^cit enbgiltig gefd)eüert finb, barf er bie üöaffen ftretfen

unb barauf öer$i$tcn, ben ©c^lcicr oon ifjrcm Silbe 3U ^eben. @«
fragt fid), ob ber %<\U hier roirflid) fo pcrgroeifelt liegt. Slllerbing«

ift ein birefter SJeroei« unmöglich: fein 3eu9n^ ift uu« überliefert,

mann ©d)iller jene SSlättcr niebergefdjrieben fyat, roeber eine 9?otii

feiner eigenen .panb, nod) eine gtetdjgetttge brieflidje Äußerung, uod)

ber Söeridjt eine« ^reunbe«, ber ctroa barum gemußt haben fönnte.

Um fo bringlid)er cnräd)ft bem Philologen bie Aufgabe, fefauftellen,

ob nid)t ber inbirefte iöeroet« au« ber fombinierenben ^Betrachtung

be« ^utjalt« ber ©lätter 31t einem einigermaßen flar erfennbaren

^iele füljvr. Unb bei ber <5d)önf)eit uub ©roßartigfeit be« (Sntrourf«

möd)te uli aud) feine«roeg« 3ugeben, baß roenig auf eine fotdje Unter«

fudjung anfommc: benn fo fidjer (Bauer redjt hat, roeuu er faa,t

(©. GLII): „3uoerfid)tlid)er hat oor ftid)te niemanb an bie Urfraft

ber beutfdjen Nation geglaubt, Ijinreipenber trotte niemanb bie ficg<

reidje 3ufunft *>e« beutfdjen Söolfe« oerfünbet; baburd), baß biefer

Plan uid)t ausgeführt mürbe, finb bie £>eutfd)cn um iljr fd)önftc«

©äfulargebidjt gebradjt roorben", fo fid)er oerlohnt c« fid) f)ier, menu
irgenbroo, alle Gräfte pf)ito(ogifd)er £)cutung«funft an3ufpannen, um
ba« »ergangene Dafetn mit ben metljobifd) gefdjulten Mitteln unfrer

2ßiffcnfd)aft roieber lebenbig gu machen. 3n bem ^ahqchnt um bie

©cheibe be« 18. unb 19. Sahrlrnnbert« überftü^ten fid) bie (Srcig*

niffe bermaßen, baß mit einer ibcellen geit fur Wflfrc o*e* roenig

aniufangen ift; e« gilt üiclmef)r fief) ber reellen 31t oergeroiffern.

3ftan l)at ber djrouologifdjen 3-rage nor allem burd) 9(uf»

jeiguug gebanllid)er unb ftiliftifdjer parallelen 311 ein3elnen

©teilen unfrer Sölätter in anbern Starten ©d)iller« beifommeu 311

fönnen geglaubt, inbem mau babei oon ber ftillfdjrocigenben 5?orau«^
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mttrt VettMimim, 6d)tUas $cbid)tciilitmif „Xeutjdie ffrigc*. 5

fefeung ausging, baß fold)c inrjaltlidj ober ftiliftijd) ancinanber anflingenbe

©teilen in bcrfelben ober »enigftenS naljegu berfelben Qtit gefctjrieben

fein müßten. Die parallelenjagb im v>mblicf auf baburd) gu löfenbe

$)atierung$fragen mar eine jefet gottfeibanf tootjl überrounbene ßinber*

franfrjcit ber ©oetrjep^ilologie, bie unS Philologen nietjt orme ®runb
ben berberen unb feineren ©pott poefiebegeifterter unb poctifd) fein«

fürjliger fiaien gugegogen l)at; maS über ifyren 9J?ißbraud) gu ia9e"

ift, brause id) hiev nidit gu micberrjolen, fonbern !ann mid) mit

einem fnntoeis auf ba$ begnügen, maS Sridj ©djmibt in feiner

Einleitung gum Urfauft (
5 ©. XXII) roeitfdjauenb unb lefyrreid)

barüber ausgeführt &at. ÜBenn aud) nid}t jeber große 3J?ann fdjon

in frühen Ifta^ren fein ©ebanfenföftem unb baS Sflefc feiner Segriffe

mit fo munberbarer ®leid)mäßigieit unb Äonfequeng aufgearbeitet

hat lote beifpiclSroeifc ©ilrjelm oon ^umbotbt, beffen Slbrjanblungen

roegen ber ©införmigfeit if)re$ ©tilä e$ naljegu unmöglid) ift ihre

©ntftefmngSgeit in jebem einzelnen ftalle an uneben , fo laffen fid)

bod) bei jeber über £)egennien fid) erftreefenben geiftigen Probuftion

roieberfeb,renbe ©ebaufen, Stimmungen, ÜNotioe, ftiliftifd)e 3Benbungen

auffinben, bie geitlid) meit auScinanber liegen unb jene naioe ©td>cr--

t)tit ber djronologifcrjcn 3fletf)obc i'ügen ftrafen. $ebe foldjc Parallele

muß alfo ber nürf)tcrnften Amnf gegenüber ftanbljaltcn, meun fic

SBeroeiSfraft, bie fie an fid) felbft nod) nid)t fjat, geroinnen foll; um
t)ter entfdjeiben gu fönnen, muß ber ^orfd)er eine auggebreitete unb

tiefgrünbige Selefenfjcit in feinem 2(utor befifcen unb baneben über

möglidjft reidjlwltigc unb lürfentofe fpradjlirrjc unb ftiliftifcf)e ©amm
lungen oerfügen. ©ef)r oft roirb ber Philologe naturgemäß in ber

glücflidjen Sage fein, einen fd)ou anberroeitig burd) groingenbe ®rünbe
feftfteljcnbcn djronologifdjen Slnjafc mit folgen p ai all eleu naifjträglid)

uno fefunbär ftüfccn gu fönnen; nur in ben allcricltenften ^äüen
jebodi, toenn überhaupt jemals, roirb eS ihm möglid) fein, ein geit-

lirty nod) nicfjt fieser fcftgelegteS Dcnfmal allein auf biejem Sßege

otjnc jcbioebc anbre Hilfsmittel ber Interpretation fidjer gu batieren.

SBaS im ©pegiellen 2dniler angebt, fo müffen mir bei ihm bei ber

Verwertung ftiliftifdjer parallelen (in bicS ©ebiet gehören natürlich

nidjt bie gatjlreicrjcu Slnflänge groifdjen feinen äfttjetifdjcn 9lbf)anb*

lungen unb ben gleid)geitigen <$cbanfenbid)tungeu, bie ber Semen*
fommentar <£rtd) ©djmibts fo rcicfjlid) belegt) gang befonbcrS oor-

fieptig fein: fdjon längft ift, bcfonbcrS burd) @mil ftetttter unb
©tirfclberger, gegeigt morben, baß fogufagen ftercotrjpicrte Söortc unb

SBenbungen gum SluSbrnrf geroiffer 3}orftellungcn, eine fid) oielfad)

mehr ober meniger genau mieber^olenbe ^^rajeologie eine rtjaraf«

teriftifd^e (Jigen^eit feine« ©til«, befonber« in ben fpäteren 3Q^ren »

gemefen ift. ©in unter biefem (Jkfidjtspunft gufammengeftelltcS ©filier-
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6 Ulbert Pctfemann, £<i)illcv5 ©cbtd)teiitimtif „Xnitidjc $röf?e".

mbrterbud), $u beut tri) «Sammlungen befifee, jeigt bte übcrrQf(t)enbficit

Dinge, auf bte td) ein anbcrmal eingeben tonnen fyoffe. <Bo fommt
benn aud) ben für unfern (Sntmurf beigebrachten parallelen (einerlei

, 33cwci3fraft 31t.

Sttaä) gwei Widmungen l)tn Ijat man foldje oerbinbeubeu Srücfen

aufzuführen oerfudjt, hinüber $u einzelnen ©ebid)tcn ber Safjre 1801

unb 1802 (Dem (Erbprinzen oon ©eimar, al« er nad) Pari« reifte,

Der Antritt be« neuen Qa^rljunbert^, Da« 2fläbd)en 0011 Drtean«:

<3npf)au ©.11) unb $u ben ©cfprädjen mit (Sfjriftiane oon SDiirmb

(ebenba <3. 9). 3?on ben lederen, bic in ber Söiograpfjie oon ©d)illcr«

<3d)roägerin unter ocrfd)iebcnen Daten 00m ftebruar bi« Stpril lnoi

mitgeteilt finb, jagt Supfjan (©. 10): „@S ift ftattljaft fich 001311=

ftellcn, ba§ bamalS bie Sogen, bic un« jefeft befdjäftigen, auf feinem

2itn'cihtiidic gelegen unb fidr) mit .geilen gefüllt traben, bie nad)

poctifd)er (SJeftaltung rangen." Sinti fjat aber fdjon Palle«fe (^djiller«

?cben unb ©erfe 2, 614) coibent gegeigt, baf; biefc Slufgcidjnungcn

ßtjriftiancn« nid)t in« $al)r 1801, fonbern in« ^at)r 1802 gehören,

ba ©ri)illcr 00m 5. TOrg bi« l. Slpril 1801 überhaupt nid)t in

Weimar, fonbern in Qena mar, um in ftiller ßurücffleäogcnlicit D"
Jungfrau |u oollcnben; ein weiterer 33ewci« ift 3. 39. ber für ben

l. 2)Jär$ bejeugte $cfud) be« $t)eater«, ber aud) nur auf 1802 fid)

bejicljen fann, ba im ooitjerge^enbcn ^aljrc 011 biefem iagc über*

Ijaupt feine 2luffüt)ruug mar (ugl. Söurftjarbt, Da« Repertoire be«

3öeimarifd)cu £l)cater« <5. 39. 42). Dafe, wie jefet feftftetjt

tWcfcn, Woetljc in meinem l'cbcn ©. 189), fd)on im Original«

manuffript bic ^atyre^al)! 1801 fid) finbet, fann Hvau nid)t

ba« IWnbefte äubern: bic Übcrfdjrift inufj fpäter au« imgc*

naucr Erinnerung hinzugefügt fein. @t)riftiaucu« Öeridjte fdjeiben

bemnad) für unfer Problem au«; fie Ritten übrigen« mit il)vem

einen allgemeinen Slnflang au unfern Entwurf aud) fonfi nidjt« be*

weifen fönnen, ba e« fid) babei weber um einen für Sdjiller djaraf*

teriftifdjen (Üebanfen, nod) um eine eigenartige fttliftifdjc Normung
eines foldjen ^anbclt. Die Parallelen zu ben ©cbidjtcn (es finb bie

©enbungen oom lädjelnbcn ^rieben unb oont Sdjwingcu bc« Slifcc«)

finb glcidjfallö zur Datierung unoerwertbar: id) oergtcidjc baneben,

um bic 2)?ctl)obc l'ügcn 31t ftrafeu, „wenn ber QAtta $rei« fid) füllt"

(Bette 143. 145) mit „aufgefüllt ber fei« ber 3eit" im ©icgeSfeft

($cr* 36) oon 1H03 unb ben „träncnooKcn Ärieg" (3eilc 2. 12. 19)

mit bem „träncnootlcn (Streit" in ber ßaffanbra (SJers 6) oon 1802.

Der uuocrföl)ntid)c ®cgcufa(j oon SiMfe unb ®d)önb,eit enbtid) (es

ift bic Parallele, bie fo ohne 3Jad)prüfung betrachtet am meiften be*

ftedjcn (önntc) ift Stiller fd)on in ber ^oren^eit geläufig, wenn er

in beut Sluffafc über bic fentimentalifdjen Did)tcr fagt (Sämtliche
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SÜbert l'eifeinann, Sd)ifffrS (Ucbidjtcntwmf „Scutfdjc iMvöge". 7

3d)tiftcn 10, 451): „Tabcr beiläufig gu fagen alle fogenannten

JBerfe be« Sßifee« gang mit Unvedit poetifd) Reißen, ob mir fie gleidj

lange 3eit, °« r 4) bo* $nfel)en bcr fran^öfifd^en Literatur oerleitet,

bamit oermenget ijaben."

©o fommen mir, mie ich, gezeigt gu Iwben glaube, nidjt gum
3ie(e. $Bir menben un« bab,er gu einer eingef)enben (frmägung be«

3nf>alt« unfrer Slätter unb oerfuetycn au« if)m tyerau* fixere 9ln«

f)alt«punfte gu einer ^eitbcimnimina, gu geminnen. CrsJ fei mir er*

laubt, babei bie brei glätter in ber umgcfcfjrten flteiljenfolge, als fie

oon ©upljan gegärt ftnb, gu betrachten unb, oom brüten beginnenb,

über ba« gmeite gum erften oorgubringen.

2.

9hi f beut britten 93latt merben bie beiben bamal« polittfd)

märf)tigften Nationen (Suropa«, bie (Snglänber unb bie ftrangofen,

ben £)eutfd)en gegenübergefteUt: fo gtangooll and) jene beiben fid)

barftellen, (Snglanb burd) feine Rotten bie Speere bctjcrrfc^cnb unb
mit feinem £anbel bie gange (£rbe umfpannenb, ftranfreid) bie SJölfer

mit bem ©djmerte gur bürgerlichen greifet fühjenb, un« ift ein

höherer, ja ber f)Öd)fte S3eruf beftimmt, an bem emigen ©au ber

2)?cnfd)enbilbung gu arbeiten, bie geiftigen ©rrungcnfdmftcn aller

SJölfer in einem Crange gu oeretnigen unb fo in uns ba« Söttb

ber üftenfd)ljeit gu ooüenbcn. %a\\tn mir nun aber ba«, ma« ben

©nglänbern unb ftrangofen nac|gefagt mirb, etroa« näb,er in« Sluge.

ÜNag ber Sritc nod) fo oiele antife Äunftfdjäfee (ber 2lu«brucf

„©ebeine alter Äunft" 3e^e 147 föeint mir auf einer 9temint«geng

au« (Kocil)cv 21. oenetianifd)em (Epigramm gu berufen: „^ßilgrime

ftnb mir alle, bie mir Qtalien fudjen: nur ein gerftreute« ©ebein

enjen mir gläubig unb frof)") bem italienifdjen ©oben entführen,

ber roafjrc @eift ber Slntifc mirb ib,m emig fremb bleiben. Denfelben

©ebanfen fjattc <Sd)iUcr fdjon 1795 in bem $orengebid)te „Die
Slntife an einen SBanberer au« Horben" bef)anbelt, mo gtcirfjfaü« bcr

Srite, gmar nid)t au«brücflid) genannt, aber gmeifeUo« gemeint ift.

Storni aber haben bie $nglänber ben ©rport oon $unftfd)äfccn au«

Italien fo im großen betrieben? ©d)iücr fpielt fjtet auf Satfadjcn

unb 33erl)ä(tniffe an, bie ifym mie feiner gangen 3eit geläufig unb
befannt moren, bie aber bei un« b,eute au« bem allgemeinen t)iftori«

fd)en Semujjtfein entfdjmunben finb. „Unter ben SRcifenben," fagt

3[nfti, al« er oon SBincfelmann« 3Tätigfeit a(« gelehrter ^remben«

füfjrer in 9?om fprid)t (SBincfelmann unb feine 3dip,enoffcn 8
3, 32),

„nahmen burd) j>ai)l unb SReidjtum bie ©nglänber ben erften ffiang

ein. Sei (Jnglänbern oon einer gemiffen $8ilbung«ftufe gehörte bie
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8 Ulbert ftifemann, 3d)iOcr« ^ebidjtcnüuurf w$<uMd)e Gkotje".

Üicife nad) Statten fd)on ^u ben fingen, beten Sitteft de rigueur

mar. 33te(e blieben 3af)re laug, einige iijr ganjeS Sieben in rKom . . . .

ES ersten ben i : ::tc i :x , Kenn fie an bie lappigen 3crftrcuungen

itjrcr jungen Sftobilt backten, achtbar, mic btefe frremben itjrc ftunft*

fd)äfee auffüllen unb burd) metfjobifdje ©rünblid)feit ben Langel
an ®efüf)l ju erfefcen fugten, rt>ie fie, fo febj fie fid) für bie flügfte

unb mädjtigfte Station ber SEÖctt hielten, tf)rer Sprndje unb Sitte

Slufmcrffamfcit fünften, aüc« unb neues als cbelften ©djmucf ihrer

$aläfte mitnahmen, ja Erinnerungen Italiens gu einem $ug ber

Umgebung ilpS fünftigen ScbenS m machen, fid) auf ifjren Panb»

fifeen ein tfleinitalicn gu fcr)affen fudjten/ ©aS Iner ber feine Jtenner

beS SBincfclmannifdjen 9iom berietet, baS beftätigen uns mit aller

nur »ünfdjensmerten Deutlidjfcit bie SBerfc öon Deutjd)en beS

18. 3at)rt)unbert$ über Englaub. Qd) null nur £mei ber gelefeuften

f)ier gitteren. „SReidje PoroS," jagt Jßenbeborn (Der 3u f*anD beS

Staate, ber Religion, ber (Seleljrfamteit unb ber &unft in ©roß-

bütannien 4, 369), „unb anbre ^Begüterte, bie oft meit mein* ©elb

als ©erflanb unb ®cfd)inact befifeen, laffen borten (in Italien) @c>

mälbe, 23ilbfäulen unb Übcrbleibfel beS Altertum« in 3Renge für

große ©clbfummcn anfaufen unb führen fie nad) Englanb ab, um
ihre i?onboner §K)of)nungcn unb tljre Sanbfifee bamit 51t fd)inücfen

Überbein habe id) oftmals (Gelegenheit gehabt bie 39emerfung 31t mad)en,

baß in Englanb bei ben meiften SBefifocrn fötaler «Sammlungen oon

Herfen ber ftunft mehrenteils ©cij unb Eigenliebe ^eroorfted^en, bie

nid)t banad) fragen fid) anbem mitzuteilen. ES gibt eine Spenge

9Bof)nhäufer unb £anbgütcr ber $lbeligcn unb Bleichen, bie jenen

römifdjen gemiß nidjts nadjgcben, mo nad) guoenals $cfd)reibung

©cmälbe, ©ilbfäulen unb foftbareS Sdintumeif prangten; allein cS

fd)eint, als ob bie Eigentümer fötaler 311m £uruS unb &ur $rad)t

gehörigen ©ad)en fid) fdjon oollfommen glüdlid) barin 311 fein bunten,

baß fie fagen lönnen, fie befifeen foftbare unb teure Dinge . . . . ©3
fdjeint ein 3"9 in beut (5l)araftcr eines Engländers 31t fein, feiner

Eigenliebe unb feinem ©tolje in biefem (Stüde nur Nahrung gxt

geben unb fid) allein barum glütflid) 51t fdjäfcen, roeil er etroaS hat,

baS anbre nicht haben, baS teuer ift, baS fooiel gefoftet: ob es

inneren 2öert habe, baS gehet ihn nid)t immer an." @)an£ nhnlid)

berichtet uns tlrdjen^olg (Englanb unb Italien 1, 192): „Dicfer

§ang ber Vornehmen, in ber ^auptftabt burch ^äuSlic^e $rad)t gu

glänzen, breitet fid) immer mein* aus unb mirb oielleid)t balb einem

Übel abhelfen, morüber ßünftler unb Ännftlicbhaber mit großem

9ted)te flogen. DiefeS ift bie alte, nod) größtenteils beibehaltene

ÜJ?etf)obe, t^re tfanbfifcc burd) Äunftmerfe \u üerfdjönern, moburd)

biefe bann gleichfam für bie ©elt oerloren finb. 93iele ütteifterfrücfe
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Blbcrt VeitJtnamt, £cfjiaci$ $cbid)leutimnf „IcutfdK (Jhö&C. 9

bei 'JRater* unb 93ilbt)aucrfunft, burd) bie s
J)fad)t be« englifdjen

(Kolbes erftanben, bereu 33erluft Qtalien uuaufhörlid) beflagt, haben

bis jefct in ben englifajen £attbhäufern ihr <&rab gefnnben. SBeldjer

&ünft(er fann $cit unb <&elb baran fragen, Diele teilen freit ein

ßunftwerf aufzufitzen, baS er bod) nur bloß flüchtig betrachten unb
nidjt ftubieren fann?

M
Durchgängig erfdjeint tjter ber in Italien

reifenbe ©rite als ber StjpuS be« leibenfd)aftlid)en, aber oerftänbni«*

lofen Äunftfammler«, ben aud) ©d)iüer mit SBenbungen, bie $u*

freiten an ben föngang oon ©oettje« fiebenter römifdjer (SIegie ge-

mahnen, in jenem §ovengebid)t un« cor Slugen führt. Natürlich

gab e« aud) frirflidje Jhtnftfenner unter ben (Inglänbern, aber bie

betrübenbc £atfad)e be« beftänbig burd) Dezennien hinburd) fort*

bauernben ©rport« antüer ßunfnoerfe nad) ©ngtanb gilt in gleicher

JBeife für btefc frie für jene, ©in paar bebeutenbere Manien au«

ber (enteren ©nippe feien ^ier aufgeführt, frobei id) auSbrücflid)

bemerfen friü, bafj id) nid)t glaube, bog <2d)iller bei ben Korten
unfrei Gfntfrurf« etwa an eine beftimmte einzelne ^crfönlidjfeit ge«

baa)t tyat. Die Qramtlie ©arberini oerfaufte ihren reichen Stntifen^

fchafc planmäßig an ßnglänber, fra« ein aüerbiug« faft frirfung«*

tofed Verbot ber päpftttchen Regierung ocranla&tc (ogl. 3(rd)cnt)ol^

Cnglanb unb Italien 5, 81). SßiÜiam Hamilton, ber langjährige

brtttfdt)e ©efanbte in Neapel, beffeu gaftfreic« $au« aud) ®octt)c

tennen (ernte, tjatte eine ungeheure (Sammlung oon antifen SBafen

unb anbern ©egenftäuben bc« täglichen fieben«, meift au« .'percu*

(anum (ogl. «Schiller« „ein gange« ,'perculan" 3eilc 149), jufamnieii*

gebracht, bie bann in ben ©efitj bc« britifd)en 2Rufcum« fam (ogl.

flrdjentjotj 3, 299; SBenbeborn, Der guftanb 2, if>0; ©öttiger im
^euen teutfd)en ÜRcrfur 1796, l, ih6 Hnmcrfuug 2). Der 3ttaler

@aoin Hamilton entfaltete flfrifcheu 1769 unb 1792 eine emfige

3lu«a,rabung«tätigfcit in ber Umgebung oon 9?om, bei £iooli, au

ber alten via Appia, bei fianuoium unb ©abii; er mar ber btrefte

Slgent für bie große Slnttfcnfaminlung oon Xofrnlet) in Üonbon, ber

burd) rtm feine Slnfäufe beforgen tieft (ogl. Dictionary of national

biography.24, 155; $arnacf, Dcutfd)e« Jhinftlebcn in iKom ©. 12;

Sööttiger, Über Bntifennadjgrabuttgen in 9tom im Letten teutfdjen

3Werfur 1797, 2, 331; über Sofrnlctj« Slntifeumufeum fpcjiell ^ovfter,

©amtliche ©djriften 3, 606). ©inen einträglichen 9lnttfenl)anbcl bc*

trieb Qeufin« tu 9tom, urfprünglin) üftalcr, bann SJanfier unb $unft*

hänbler (»gl. .'parnaef ©. 48. 83). Slud) ein cnglifcqcr Vrtnj, Huguft,

ber bei Strbea ausgraben liejj (ogl. §arnacf ©.122; Leiter teutfe^er

ÜWerfur 1794, 2, 325; ööttiger ebenba 1797, 2, 333), unb last

not least ber exjentrifdjc fiorb SSriftol finb hier p nennen (ogl.

über ben (enteren $arnacf <B. 22. 47; Dictionary of national
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10 Ulbert ftifeutann, Sd>itterS ®cbid)lciunmvf „Seutfdjc ^iöf?c".

biography 26, 279). «Sdjiller mußte eine genauere Kenntnis aller

btefer Dinge üor allem burd) bie (Sraäljlungcn ©oet^es oon feinen

römifdjen unb neapolitanifd)en (Sinbrüdfen liabcn; l'orb ©riftol tyatte

am 10. 3uni 1797 ©oetlje in Qena aufgefudjt, ber £eben unb

(Straftet bcS merfmürbigen 9tfanneS gleid) am nädjftcn Jage mit

£d)itter befprad) (ogl. ®oetf)c$ £agebüd)er 2, 73; ©riefe 12, 153;

$£erfe 36, 256 ©eimariferje 2lu£gabe); bagu famen roof)l aud) ge^

legcutlidje münblidjc 23erid)te f)cinrid) 9)Jet)crS, be£ „neuen ^Jau*

fauiaS" (©octrjcö Briefe 12, 345), unb oielleid)t ÖtrtS, beffen 93c-

jud) im 3fu(i 1797 (Schiller fe^r intcreffant mar (ogl. ©riefe 5, 213);

enblid) bürften bie ©eridjte im hierfür über antiquarifdje unb fünft-

gcfd)id)ttid)e Dinge, oielteidjt aud) baS ffierf üon 2lrd)cnf)ol$, gu bem
er feit ber $)orengeit freunblid)c Regierungen unterhielt, bem Dieter
befannt gemefen fein (fottte er burd) bie Vignette beg groeiten SöanbeS,

auf ber 9?eptun ber Srttannta feinen £>rei$acf überreidjt, 311 bem
Silbe ber breigadfe^mingeuben 93ritcn im Antritt beS neuen $afyx-

ijuubert« 33er« 12 angeregt fein? ogl. aud? 3, 32o. 361).

Diefe burd) meljr ober roeniger einmanbfreie ©etbgefdjäfte er*

möglid)te, fogufagen frteblidje SluSplünbcrung ber italienifd)cn Stvnft»

mit, bie man motyl auf« tieffte beflagen, über bie man fid) aber

fdnucrlid) moralifd) erregen unb entrüften fonnte, trat jebod) ooll«

ftänbig in ben ©chatten gegenüber ben Greigniffen, bie im ^atjrc

1797 unb 1798 über Italien unb feine antifen Tenfmüler herein'

brachen. 3m OrricbenSoertrag oon Solentino (19. Februar 1797)
liattc fid) ^apft ^iuS VI., beffen uörblidje £anbe$reile burd) bie in

Dbcritalien ftetjenben frangöfifdicn Gruppen ernftlid) bebrotjt roaren,

ücrpflid)ten müffen, eine Slnga!)! ber f)croorragenbftcn römifdjen Jhtnft«

merfe, barunter ben Hpollo oon ©elocbere, i'aofoon, SHafaclS £ran$*

figuratiou, an ^ranf retdt) auszuliefern. (Sube Februar 17 98 erfdjien

(General S8crtl)ter mit §eercSmad)t in ber croigen ©tabt: bamit famen

iMiinbcrung unb Grprcffung an bie lagcSorbnung. Stynlid) mic 9tom
erging c3 oorljer ober nadjljer Jlorenj, ^Bologna, ber Sombarbei

unb anbem italienifdjen Äunftftätten: oiclc .ftunberte ber roertoollfteu

.Mnnftroerfe roanberteu, in ber (Site oerpaeft, innerhalb be8 nädjfteu

3af)ie$ nad) ^ari£. Ginc allgemeine tiefge^enbc (Sntrüftung bc«

mädjtigtc fid) bc3 a.anjen nebilbeteu Guropa über biefe rol)c uub
gerabegu planmäßige ^(üuberung bcS flaffifdjeu 33obeuö, gumat
immer mcfjr befannt mürbe, tote fatjrläffig bie franjöfifrfjen Gröberer

beim Jrauöport ber flunfttoerfe oorgegangen maren unb bamit ben

frortbeftanb geheiligter SKcftc bcS Altertum« ernftlid) gefä^rbet Ratten.

JJJnt ^eucn teutfdjcn SWcrfur erfdjien bereit« 1796 (3, 249) ein Huf«

fafc 3*ernonj« „Über bie Äunftplünbcrungen in Italien unb 9tom",

eingeleitet burd) ©Öttiger, ber unter anberm (®. 261) bemerft:
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«tbert ?eil»mami, £d)iller3 Okbirfitenttuurf „Xcutfdjc (ShiJ&c". 11

„$Öar nid)t afle #uuftfcnucrfd)aft unb Siebfyaberci bcr reidjften (Er*

oberer nur eine erzwungene jreibfyaugbdtme, bcr man cd in jebem

Sdjößlinge unb in jeber ßnofpe anfaf), baß fic auf biefem mit

SHaoentränen unb ©labiatorblute befruchteten öoben nie murmeln

unb eintjcimifd) werben fönue?" (Seitbetn ift ber üfterfur ooll oon
NJ?ad|rid)teu über biefe Räubereien, bie Italien feiner ebelften <5d)ä|je

beraubten (ug(. nod) 1797, 2, 59. 80. 274. 3, 84. 86. 183. 1798,

1, 129. 144. 2, 102. 268. 3, 279. 1799, 1, 64). $111 $lltguft 1797

fjatte ©djitler a(S Rcbafteiir be$ 2Umanaä)« unb ber §oren jwei

©cbidjtc in £änben, bie ber (Entrüftung poettfdjeu 2üt$brucf gaben

unb bie er aud) beibe ju rafdjcm Slbbrucf gebraut f)at, „Die ent*

führten Gföttcr" oon Sluguft Söityelm <5d)(egel (sWufenalmanadj für

1798 ©. 199; ©ämtlidje Sßerfc l, 61) unb „Die ballier in 9i out"

oon ßkieg (Sporen 1797, 9, 79; og(. über beibe (SdjiUerS ©riefe 5,

244. 245. 274. 280). „<5ic ^aben einen glücftidien Gebauten fef)r

g(ücftid) ausgeführt" fd)rieb ©djitlcr am 24. 3tuguft au ©djlegcl unb

bat am 23. Januar 1798 ®oetf)e, er möge ©öttiger ja in bem 2*or»

fafc beftärfen, einen Sluffafc über ben 9$anbalt6mu* bcr ftranaofen

$u fcfyrciben unb barin „alle bat)in einfd)Iagenbc 3ügc &on Roheit

unb £eid)tfinnigfeit" ju fammeln (33riefe 5, 244. 330), was bann

aud) in einem ber oben gitterten sJ)?crrurartifc( gefdjetjen ift. 3öie

biefe (Entrüftung gegen bie Orranaofen bann nod) bis tief ins 19. ^afir*

fyuubcrt f)inein nat^gejittert fjat, r>at 3J?inor eingeljenb gegeigt. 9ln»

geftd)t$ biefer <Saä)(age erfdjeint cS ooüftänbig auSgefdjloffen, baß

©d)iüer bie SBriten als %Münberer ^taHenS unb (Entfityrcr feiner

&unftfd)ä&e gu einer 3cit poetifd) oerroenbet tjaben faim, Wo jene

DcrfjättniSmäßtg tjarmlofcn Xatfadjen burd) bie Räubereien ber

frrangofen gänglid) in ©djntten geftellt unb in SBergeffentjeit gebradjt

worben waren. Sttotwenbtgcrweifc mußten i()iu in bem ©ebanfen-

gufammenfjange, ben unfer brittcS Sölatt barfteüt, biefe mobernften

35anbalen an bie ©teile bcr (Euglänber treten: baß bieg aud) wirf»

tid) ber ftaü war. beweifen uns btc ©tropfen „Die Stntifen 511

%*ariS", bic ba^er jünger als unfer (Entwurf fein müffen; td) (omme
am (Sube meiner Untcrfudjuitg nod) genauer auf fic gurücf. ©ir
gewinnen fomit baS erfte fid)cre Da tum für ben (Entwurf:
nad) bem (Eintritt bcr ucrf)änguiSootlcn folgen beS ftriebcuSocrtragS

dou Xolentitto unb nad) ben erften moralifdjen Reflexen biefer folgen

in Deutfd)lanb, als we(d)c uns @d)lcgelS unb ftriefcnS ®ebid)te am
greifbarsten entgegentreten, alfo nad) bem Sluguft 1797 fann baS
britte Statt nid)t niebergefd)rieben fein.

$u biefer Datierung fttmint nun aud), WnS $ei(c 11011 ^ cu

ftrangofen als ber ^weiten mädjtigftcn Nation (Europa« neben ben

©nglänbern gefügt wirb, bei weitem beffer als gum Sö^lc 1801
'
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12 Gilbert Stahmann, ©djidct* c*Jcbid)lcnttonrf „Toitfcf)t (Stößt".

ba3 toof)l fd)on jcfet als immögtid^ jugcftanben merbcn mirb: „Slllcu

Röntgen junt $ofme mit ber freien ©ürgerfronc $iert ber graute

ftd) bog $aupt." Das fonnte im erfteu Suftrum nad) ber töeoolution,

fonnte aud) nod) in ben erften Qafjrcn ber j>errfd)oft bc3 DircftoriumS

mit oollcm !)tca)te gejagt werben, folange ber republtfanifdjc ©eift

lebenbig mar. sJiad)bem aber ber ©taatSftreid) oom 18. 5rucI iDor

im (September 1707 freie Sal)it für ben SWilitärbcfpotiSmuS bc3

fiegreidjen Sonoparte gemadjt unb ber oom 1*. Srumaire im 9?o-

oember 1799 biefen nad) feiner föücffcfjr au$ Wgnpten gnm Äonful
nnb bamit junt na^eju unbefdjränften 9lüeinf)crrfd)er erhoben ^atte,

f)ätte nur Die größte politifdje ßurafidjtigfcit, n>ie mir fie ©djtllcr

gemiß nid)t zutrauen bürfen, oon einer $erf)öf)nung aller Könige unb
oon ber freien Sürgcrhone reben fönnen. Dicfe Sporte füllten 1801

gcfd)ricbcn fein, wo bod) ber Didjter fdjon im Januar 1800 in bcui

©ebidjt an ©oetlje Ser3 17 üon ftranfreid) fagt: „Denn bort, mo
©Hoben fnien, Defpoten rootten, mo fid> bie eitle Hftcrgrö&e blötjt,

ba fonn bie Äunft baS @ble nid)t gcftaltcn"? ^d) Dcnfc, bic Unmög*
tidjfeit biefer Datierung liegt am Jage.

$mei parallelen $u gioei einzelnen ©teilen beS Slattcö mögen
^u beut biötjcr Erörterten beftätigenb Einzutreten; id) fdjrcibc litten

natürtid) nid)t bic Äraft bcioeifenber 3eugniffe h xK utödjtc fie aber,

fo oumerfungsujcifc unb mit aller fdjulbigen Referee oorgebradjt,

nid)t gans unterbrüefen. ^eile 124 ber Deutfdje ber „Äcrn ber

Mcnfdräcit", mätjrcnb bie onbern Sötfcr bic (Stelle ber Slütc ober

bcS SlattcS oertreten. Der heutige Scfcr ftufct bei bem Söortc „Äent"

:

mir erlernten etjer „ftrudjt", luic eS aud) auf beut gtoeiten Statte

ßeile 48, anflingenb an ©oetfjcS 101. oenctianifdjeö dpigramm,
Ijeiftt: n $£eun bic Slumen abgefallen, bleibt bie golbene ftmd)t
übrig." Diefe Silber au3 ber Morphologie ber Pflanze fittb bei

©d)ilirr fct)r beliebt (ogl. S. ©tanken au ben Sefer 33er« 23,

Das Otetd) ber ©djatten SerS 12, DaS meiblidjc ^bcal SerS 11 ufro.);

aber ba£ 3iDort „$crn" begegnet nur nod) in ber britten ©troplje

bcS ©cbidjtS „©reite unb 2iefe", baö gleichfalls bem ^aljre 1797
entflammt, unb fie legt ben (Megenfofc oon Äern unb blättern,

tuieberum bilblid) gemeint, in oolttöncnbcr Sreitc auscinanber, ber

in unfrer ©teile nur fongentriert enthalten ift: „Der Stamm crljcbt

fidy in bic fiuft mit üppia, prangenben #tocigcn, bic Slättcr glänjen

nnb l)aud)cn Duft, bod) fönnen fie ftrüd)te nid)t geugen: ber $crn
allein im formalen SHaum oerbirgt ben ©tolj bcS SBalbeS, ben

Saum." Sielleid)t entflammt ber „ßern" ber pf[angenp^t)fiologifd)en

Dcrminologie ©oet^cS, ber 5. 53. fagt (^aturtoiffenfdmftlidje

©djriften 6, 313): „Sctradjtuug ber $rud)t, be« eigentlichen Äerne«.

Der tfern enthält bag gan^c ©nftem ber ^flangc in fid)." — Der
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©afc 3etle 183 »Hüe«, roaS ©d)äfcbare« bei anbern 3citen unb
Woltern auffam, mit bei* 3ri* entftanb unb jrtjmanb, tjat er (ber

Deutle) aufbewahrt; e« ift it)m unoerloren, bie ©chäfce Don 3a^ r *

fHinbertcn" mit ber ftortfefeung 3ei(e 138 „nicht im Slugenblicf 311

glanjen unb feine föolle 51t fpieten" hat mich perfönlich, fett ich biefe

©teile fennc, immer an bie 3Borte be« Dichter« in ©oethe« Borfpiel

auf bem Sfjeatcr (ftauft Ber« 73) erinnert: „SBa« glänzt, ift für

ben ?lugcnblicf geboren; bog (Sdjte bleibt ber Sftathmelt itnoerloren."

Beftetjt tym lüirf(irl) ein geiftiger 3u fammcn^an 8' f° fflnn natürlich

nur bei ©djiller eine 9iemini«5en3 an bie Berfe Goethe«, nid)t etroa

ba« Umgefehrte oorliegen. 9?un tmben mir für bie Slbfaffung be«

Borfpiel« auf bem Xtyattr fein fidjere« Saturn: mißt man meiner

Beobachtung Bebeutnng bei, fo mürbe unfre ©teile bie §tnfid)t

SHinor« (@oetf)e« ftauft 2, 5) unb (SJraefs (©oethe über feine Did)=

tungen 2, 2, 63 Sfamcrfung 3), ba§ ba« ^otfpict im 3>uni 1797
gebietet ift, 311 ftüfeen geeignet fein. Daft ba« ©ort „unoertoreu'

1

leine« ber geläufigften unb bei ©oetlje fo feiten ift mie bei ©djiller,

jeigt jefct ein ©lief in £üt)lcnmu unb Bohner, Beiträge 511 einem

©oettjejoörterbud) ©. 124.

3.

££ir menben un« $um ^weiten Blatte, ba« mefenttid) rafdt)er

erlebigt fein wirb. (£« ift oor allem ber Stbfdmitt über bie beutle
©prache, ber Ijicr $u beulen gibt. 911« ©filier 1791 bamit bcfdjäftigt

mar, ausgemalte ©tücfc au« Bergil« Slenci« in beutfdje ©tanken 31t

übertragen, t)attc er ausgiebige (Gelegenheit gehabt, bie £eiftung«*

fiit)igfcit ber beutfd)en ©prad)e mit ber ber latetnifcheu 31t Dergleichen.

Da« SRefultat mar für un« befdjämenb: „@r (ber Jöcrfaffer) forbert,"

heißt e« in bem Bormort jur 3crflörung Xroja« (©amtliche ©driften

6, 346), „alte gemefene, gegenmärtige unb nod) fommenbe beutfehe

Dieter auf, in einer fo fduoanfenben, unbiegfamen, breiten, gotifd)cn,

rauhflingenben ©prache, al« nnfre liebe sJO?utterfprad)e ift, mit ber

feinen Organifation unb bem mufifalifdjcn gftufj ber lateinifchen

oljne ^ac^teil ju ringen" (ogl. auch Briefe 3, 143). @« ift beinahe

biefelbe Qtit, too auch ©oetfje in ben oenetianifchen Epigrammen
29 unb 76 bie beutfdje ©prache al« „fehtechteften ©toff" unb für

einen Dichter f
,unüberminbltdr)" bezeichnete. Bier $af)xt fpäter beftnnb

bei ©d)iUer nod) unheju bie gleiche Slnfid)t, benn er fd)reibt am
5. Spril 1795 an ben £>erjog Don Sluguftenburg (Briefe 4, 158):

„$8a« (Jure Durchlaucht in Slnfeljung ber ©ehmicrigfeit be* Bortrag«

bemerfen, ift fein* gegrünbet unb e« oerbient allerbing« bie größte

Hufmcrffamfett ber ©chriftfteller, bie erforberlid)e Öhünblichfeit unb

lieffinnigfeit mit einer faßlichen Diftion 51t oerbinben. Slber nod)
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ift unfre Spradjc biefer großen öteoolution nidjt gana fähig uub

alle«, ma« gute Sdjriftfteller oermögen, ift, auf btefcö $iel Don ^orm
Einzuarbeiten. 3>ie Spraye ber feinen 2Beli unb be« Umgang« fliegt

nod) 3U fein- oor ber fdjarfen, oft fpifcfinbigen SBeftiuuntfjcit, meldje

bem Wlofopfyen fo unentbefjrlid) ift, unb bie Sprache ber ®elef)rten

ift ber fieidjtigfeit, Humanität unb ßebenbigfeit nid)t fäfjig, meldjc

ber 2öeltmaun mit Dtcdjt verlangt. (£« ift ba« Unglücf ber ^eutfdjen,

baß man ü)re Spradje tridjt gemürbigt l)at, ba« Organ be« feinen

Umgangs $u »erben, unb nod) lange Wirb fie bie Übeln folgen

tiefer 5lu*fd)ließung empfinben." SDKt biefen Urteilen fjalte man nun
bie Säfee unjre« Entwurf« gufammen (^ette öl): *£a« föftlidje

©ut ber beutfdjcn Spradje, bie alle« au«brücft, ba« £ieffte unb ba«

üMüd)tigftc, ben ®eift, bie Seele, bie uollcr Sinn ift. Unfre Spradje

mirb bie SEBett befjerrfdjcn. Die Spradje ift ber Spiegel einer Nation:

wenn mir in biefen Spiegel flauen, fo fommt un« ein große«, treff»

lidje« öilb oon uu« fclbft barau« entgegen. 95Mr lernen ba« jugenb-

lid) @ricd)ifd)e unb ba« mobern ^beeile auSbrütfen." Söcldjer rabifale

2£anbet ber 2(nfd)auungen! t)cr jüngere Stanbpunft folgt nidjt etma

in notmtnbigcr (Sntmitflung au« bem älteren, foubern er hebt ihn

oüüig auf unb je im einen gegenteiligen au feine Stelle: ba« ift nur

burd) eine mäd)tige (finroirfung, eine überäeugenbe ©eleljrung mög-

üd), bie oon außen an Sdjiller« ©ebanfeil tjerautrat unb fie um«
gcftaltcte. ©er mar aber biefer l'efncr, unter beffeti maßgebenbem
(Sinfluß biefe attetamorpljofe eintrat? 9Wan ift ocrfud)t in erftcr

£inie au 2öi(f)ctm uon Jmmbolbt $u benfen, in beffen ©ebanfen»

melt bie 23etrad)tung ber Spraken al« djarafteriftifdjer 3'Oimen unb
Emanationen be« nationalen Reifte« eine fo befjerrfdjcnbc Stellung

einnahm: aber in feineu jungen Jenaer 3a()ren, al« er an ber Seite

Sdiiller« lebte, mar er ^tjilologe unb Vlftljetifer, uod) nid)t Sprad)«

forfdjer unb bie (Einfielt in bie Söraudjbarfett ber Sprad)U)iffenfd)aft

al« 93el)ifct« ber nationalen Slutln'opologic mar itjm bamal« nod)

oerfdjloffen. „filer ift nun aber," fdjretbt er im Ottober 1796 an

^acobi (S. 46), „bie Jpauptfdjmierigfcit bie, ben (Iljarafter einer

Sprache fo genau uub inbioibucll 51t beftimmen, baß biefe Söcftim=

mung in einzelnen fällen frudjtbar merben fann; bie« tjat mir nie

gelingen motten " (ogl. aud) bie älwlidjeu Äußerungen im S3riefmed)fel

mit Stiller 3 S. 137. 211). $umbolbt fann l)ier fdjmerlid) ber An-
reger gemefen fein. (£« gab bamal« nur aftei SDcänner, bie biefen

feften ®laubcn an bie SÖilbfamfeit unb §errlid)feit ber bcutfdjen

Spraye Regten unb ifjm in fcinfiuuigen unb für ba« t'eben ber

Spradje üerftänbni«oollen Mbfjanbtungeu 3(u«brucf ocrlicfyen Ratten:

§erber unb ?luguft SBilfyelm Stiegel. 2luf beibe Ijat fdjon Sauer
(S. CL) im allgemeinen l)iugcü)iefcn, oljnc jebod) genauer in iljren
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SÖerfen bcn $unft gu begeidjnen, an ben <Sd^iücr mit feinen ©äfceu
lernenb unb oerfteljenb angefnüpft tjat.

3u Dflern 1796 mar bie fiebente unb adjte (Sammlung öon

Berber« #umanitätSbriefcn erfdjienen (ogL $atym, Berber 2, 498
Slnmerfung). «Sdjilter erhielt fic am 11. Quni Dom ©erfaffer, ebenfo

©oettje, ber glei$ am 14. an ©Ritter fd>rieb, bie fiebente (Sainm*

(ung fd^eine itnn oortrefflid) gefeben, gebaut unb gefd)rieben, mäljrcnb

tfm in ber achten, fo üieleS Jrefflidje fie aud) entsafte, bie fritifdje

©eljanblung ber beutfdjen Literatur mit iljrem ootfid)tigcn £ref)cn

unb Senben unb ber färglid)en Verteilung üon £ob unb £abct

unbefriebigt gelaffen fjabe (ogl. ©agitier« ©riefe 4, 459; ©oetljeS

©riefe 11, 95). (Sdjiller antmortete am 18. $uni (©riefe 4, 46 1):

M£erber3 ©ud) mad)te mir giemlid) biefelbe (gmpfinbung mic ^^nen,
nur ba§ id) aud) t)tcr tmc getvörjnltc^ bei feinen ©Triften immer
mefyr oon bem

p
JoaS id) gu befi(jen glaubte, oerlierc, als id) au neuen

Realitäten babei geminne" (er entließ bamals bie ©änbd)en an Sluguft

Sßilfjelm (Stiegel; ogl. ^reufjifdje 3af)rbüa>r 9, 212). (Sine neue

Realität gewann aber <Sd)iüer bodj Damals aus §crbcrS Sluffäfcen,

eben jene oortcilfjafte Stnfid)t öon ber ©ilbungS» unb HuSbrucfS-

fäf)igfcit ber beutft^cn (Spraye. ÜDcau lefe bie Hummern 100—107
bei Berber im ßufammenfjange burd) unb mau mirb überall in beti

allgemeinen Slnfdjauungen ©crüfyruugen mit ©djillerS (Sntmurf be*

gegnen. (Spcgiell für bie Sluffaffung ber (Spraye feien einige djaraf*

teriftifäe ©teilen fjicr ausgehoben: „SBcnn mir Don allen ©ölfern

i^r beftcö uns eigen matten . . . . gu biefem gmeef Ijaben mir ein

o ortrefflicfyeS Littel in uufrer ©emalt, unfre ©pradje" (Sämtlidje

Sßerfe 18, 113); „£)ie bcutfdjc (Spradje, unuermif^t mit anbern,

auf iljrcr eigenen ^Bürgel blufycnb unb eine <Stieffd)mcftcr ber roll

fommcnflen, ber gried)ifd)en (Spraye, l)at eine unglaubliche ©clenfig

feit, fidtj bem ?luSbrucfe, ben 2£enbungen, bem ®eift, felbft bcn

<Silbenma&en frember Nationen, fogar ©rieben unb Römern, an*

gufcijliefjen unb gu fügen. Unter ber ©earbeitung jcbeS etgcntümlidjen

®cifteS mirb fie gleidjfam eine neue, itjm eigene <Sprad)e" (©. 1 14);

„Unfre (Spradjc ftrebt ber fdjmerften, gugleid) aber aud) ber fdjönften

unb beftimmteften gorm nad), ber gorm ber Sitten" (©. 122); „Qa
moburd) follen mir Patriotismus unb Siebe gu unferm ©aterlanbc

erlangen als burd) feine (Spradje, burd) bie oortrefflidtften ©ebnnfen

unb (Jmpfinbungen, bie in if)r auSgebrücft, bie mie ein <Sd)afe in

fie gelegt finb?" (<S. 136); „(So iftS mit ber ^oefic ber ©ölfer unb

jjeiten auf unferm (Erbrunbc: in jeber Qtit unb Spraye mar fie

ber Inbegriff ber geiler unb ©ollfommentjeiten einer Ration, ein

(Spiegel itjrcr ©efinnungen, ber 2luSbrucf beS £)öd)ften, nad) mclrfjem

fie ftrebte" (©. 137). £>ic oon (Sauer gitierten ©teilen ber fpätcren
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Slbraflea berühren fidrj eng mit biefen Hummern ber adjten Samm=
lung ber |)umamtät$bricfe.

®enau in ber gleichen Oiic^tung tote Verberg (Einfluß rotrft ber

Sluguft Söityelm ©Riegel« ungefähr gu berfelben 3cit unb gewiß

nodj intenfioer als jener nur burdr) öü^er oermittelte, ba ©Riegel
Anfang 3uli 1796 nad) %tna gebogen war unb nun mit ©dn'Uer

längere §eit m angeregtem frcunbfd;aftlic^cm 8$crfet)r ftanb (ogl.

$atym, Die romantifdje <t>d)nle ©. 163; SXCr, (Sdn'üer unb bie SBrübcr

«Stiegel 6. Ii), ^n ben ©riefen über $oefte, ©ilbenmaß unb
©pradje mar ©Riegel am (Snbc $u ber in ÄuSfidjt geseilten (£t)araf*

teriftif einzelner ©pradjen, alfo aud) ber beutfdjcn, ntdt)t meljr ge*

fommen. JBicfytig mürben für <3d)illcrg oeränberteS Urteil oor ollem

giuei berühmte föcaenfionen in ber ^cnoifdjcn allgemeinen Literatur*

Rettung, bie ber §oren (erfdjienen 4.-6. Januar 1796: (Sämtliche

5ü?crfc 10, 59) unb bie bc3 33offifd^cn $)omer (erfdjiencn 22.—26. Hu*
guft 1796: ebenba 10, 115). Die ©ebanfen unb Urteile beiber fbt*

fpredjungen bürften nid)t feiten ein ©egenftanb ber DiSfuffionen

3mifd)en «Stiller unb <Sd)legel gemefen fein unb biefer jenem feine Än*
fid)ten im münblictjen (>>cfpräd) nod) näljer augeinanbergefefct t)aben.

©filier« <3afe „SSMr lernen baS jugenblid) ©ricd)ifd)e unb bog mobern
^beeile augbrütfen" fönnte gerabeju alg DWotto über ©djlegelg Sfte«

genfion ber §oren [leben, in ber ©oettjeg römifdje Plegien unb
©djiUerg ®cbanfenbid)tungen mit gleich fidlerem nadjfütjlenben

$crftänbni$ gemürbigt merben. $on ben Plegien als einer einigen

©rfd)einung ber neueren Sßoefic au«gel)enb, fagt ber flritifer (©. 62):

„Unbeftodjen oom ^ationalftol^e fann ber Dcutfdje motjl behaupten,

bafj feine ©pradje im ganzen genommen bie treuften poetifdjen Sttadj

bilbungen ber bitten, baß fie allein Driginalroerfc im edjten antifen

(Stil auf3umcifcn r)at"; oon ben (Siegten felbft tjeißt e$ (S. 64):

„fie finb originell unb bennod) ed)t antif; ber ©eniug, ber in trmen

maltet, begrüßt bie Sitten mit freier .^ulbigung ©enn bie

©Ratten jener unfterbli^cn Sriumotrn unter ben ©ängern ber Piebe

in ba« oerlaffene Peben aurücffeljrten, mürben fie jmar über ben

grcmblina, aug ben germanifdjen Sßälbern erftauneu, ber fid) nad)

ad)t$el)n ^a^r^unberten gu ttjncn gefeilt, aber if)m gern einen Äran^
0011 ber ÜJitorte augefteljen, bie für itnt nodf) ebenfo frtfdj grünt mic

eljebem für fie"; unb ©dtjillcrg Üieidj ber ©Ratten mirb nachgerühmt

iß. 80. 83): „$£ag r)icr geleiftet morben ift, mußte big batjtn faft

unglaublid) fdjeineu, menn man bie §ärte beg «Stoffe« fannte, ber

fid) in biefer glänsenbeu äußeren JHunbung oerbirgt, unb bie unenb«

iui)c Saft beg ©emölbcg ungefähr bered)nen fann, bag liier oon fd)ön*

georbneten (Säulen fo leidjt getragen mirb" .... „Die (Spradje ift

bie i'eifer, auf ber mir oon ber (Erbe big in ben Gimmel ober
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menigfteud bis in bie Wolfen i)inauf ftinuiien, unb bic oberfte 3proffe
berfclbcn ift au« gleichartigem Stoff mit ber unterften öerfertigt.

%uA) al« SBerfgcug gang entförperter ©ebanfen tonn fic ifjren finn«

(ict)en Urfprung, ihre bilblidje 9iatur nidjt uöüig üerläugucn: e« gilt

alfo nur, 5öit£> gegen $Üb ju oertaufdjen unb folange fyerabgufteigen,

bis man au$ ber fatten oberen l'uft mieber in bie wärmere Legion
bc* Gebens unb ber Sdjbnrjeit gelangt ift. Slber ein Inrifdjcr ©efang

fefct uidjt blofc innere 9Infd)auung, fonbern innige Regung oorauS;

unb welche, wenn mau fo fageu barf, uergeiftigte @mpfänglid)fett

gehört bogu, oon foldjen ©egenftänben bcrürjrt, it)rcn (Sinbrucf meto«

Mfd) ^uriidgugeben!" sJ)futcu und biefe Säfec f aft wie eine uoUtbneubc

Sümpfjonic über jene« oben gitiertc Sdjillcifdjc I rjema au, fo t)at

c« bic SRejenfion bc« Ü>offifd)en .^omer burdmng mit ber bcutfdjcu

Spraye al« Tolmctfdjcrin ber ftntitc unb mit itjrer ftetig macfjfenben

flu^ruefsfätugteit 3U tun. Äud) l)ier feien wenige Säfcc angeführt,

bie man mit Sdjillcr« 9lu«laffungen über unfre Spradje gufammen
tjalten mag.

((^m ©eifte unircr Spradje." jagt Sd)legcl (S. 116),

„liegt nämlid) wie im ßrjaraftcr unfrer Nation, wenn anber« beibe

nid)t oöllig ein« finb, eine fetyr oielfeitigc üöilbfamfcit. £er (Eifer

be« £cutfd)en, alle« iluSlänbifdie grünblid) 31t fennen, feine billig

feit, fid) in bie cntlcgenften Dentarten unb in bie abftedjenbften

Sitten 311 ocrfc&en, bie SBärme, womit er ed)tem ®el)alte aud) in

ber ungcmotnitcften £rad)t tjulbigt, finb oft in 9}ad)atuuung«fud)t

unb tbridjtc Vorliebe für ba« ^rembe ausgeartet; aber fic ergeben

[id) aümärjlid) immer mein" 311 freier Aneignung bes S3cften ....
Unftreitig ift unter uu« bie Zulage, bic ?llten in ifyrcm Sinne 311

lefen, am roenigften feiten; unb ba bie 3)?iitterfprad)e bod) immer
bic Vermittlerin febe« neuen ©rwerbe« au Vorftellungen unb ©c*

füllen fein mujs, fo f)ängt bamit eine oorjügliä^e Anlage ber unfrigen,

fic in iljrcm roat)ren ©eiftc 311 überfefeen, nottoenbig gufammen, [a

fic ift nur eine ocrfd)icbcne 9lnfid)t bcrfclben ©igcnfdjaft" (gur „23 Üb

famfrit" be« Teutfdjen ogl. nod) S. 151 unb bic Stelle in bem

Sluffafc über Sljafcfpearc bei ©elegcnrjcit $Bill)elm ÜJteifter«, ber ber*

fclbcn Qt'it angehört, in ben Siimtlidjen Herfen 7, 40: „23ilbfamfcit

ift ber auögcgcidmetfte Voraug unfrer Spradjc unb fic Ijat in biefer

?lrt fdjon uiclc« gcleiftct, ma« anbern Spradien mijsglücft ober weniger

gelungen ift"). Sd)ilterS ^ropl^ciung „Unfre Spradje wirb bie $ßclt

bcfyctrfdjcn'*, bie $uglcid) an bie befannten Sdilunwortc Tvricbridjö

be« ©rofcen in feinem Sd)riftd)cn über bic beutfdje Literatur erinnert

(
„II pourra arriver que notre langue polie et perlovtionneü

s eiende en faveur de nos bons ecrivains d'un bout de 1'Europe

ä lautre"), t>at (Sauer mit s
Jied)t einen Safc au« Sd)legcl« berliner

SSorlcfungen »on 1803 3ur Seite gcftellt, in bem er fagt (3, 33):

ttupljorion. XII. 2
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„@3 ift bahcr »of)l feine ju fanauinifche Hoffnung, anzunehmen,

baß ber 3«tpunft ni(^t fo gar entfernt ift, »o baö $)eutfd)e all*

gemeines Organ ber Mitteilung für bie gebUbeten Nationen fein

wirb.* SRidjts ^inbert un£, und oorjuftellen, ba§ aud) tiefe* glau^enbe

3ufunft$büb fcrjon in bcn gemcinfamen ©cfprädhen beibcr üüiänner

über bie beutfdje Sprache im ^a^re 1796 entworfen »orben ift, unb
e8 gewährt Sefriebigung, r>tcr Sdjiller unb ben fcinfinnigften ^orf(^er

ber alteren SRomantif panb in §anb $u fetjen.

@S tann meine? (fradjtcnS nad) bem bisher Ausgeführten feinem

3»eifel mehr unterliegen, ba§ ber ©anbei in Schillere Vlnfdjauungen

über bie beutfdjc (Spraye, ber ju ben granbiofen Säfecn, bie foeben

befprodjen finb, geführt tjat, auf bie (£in»irfungen oon |>crber3

$)umanitätsbricfen unb ©Riegels SHejcnfioncn unb münblidjen (£rörte>

rungen jurüefgeführt »erben muß. <J$ ergibt fid) bamit ba3 $»eite

fixere Saturn für ben @nt»urf: oor bem Stammet 1796

fann ba8 $»eite 3Matt nid)t n iebcrgcfdjriebcn fein.

51udj ^ier fei c<? geftattet, eine parallele gu einer einzelnen Stelle

beS 58latte£ noch furg $u berühren. „So niete fiänber unb Ströme
unb Sitten," ^eigt e« 3eile 67

' »f° °'^c eigene triebe unb Urten."

Schiller ft^rieb „Ströme", nidjt „Stämme", »ie man ocrfud)t fein

fönntc einjufefcen unb »ie aud) »irfltdj ülttinor (in ber „3"*") unD
gering (S. 23«) irrtümlict) untergelaufen ift. 2öir erinnern un«
babei bcrl'cniengruppc 124—148 (ogl. ferner 742—745 unb 788—790),

bie teiüoeife fpäter unter beut (JJcfamttitel „Die f^tüffe" oon Sd)iUer

in feine (Sebidjte aufgenommen »urbe, unb baß ber Senienalmanacf)

im $erbft 1796 an« #id)t trat.

4.

@S bleibt un« nun noefy ba« er fte Statt 51t befpredjen. l
) SftadV

bem burd) bie bisherige Unterfudmng ein feftcr terminus a quo, ber

Sommer 1796, unb ein cbenfo fefter terminus ad quem, ber Auguft

1797, fid) ergeben tjat, »irb e3 nicht fdj»er fallen $u cntfdjeiben,

»eldjer triebe in &\k 10 alö natjenb be^eic^net »irb, »elfter ruhmlos

befctyloffene, tränenooüe Äricg in 3eilc 2 gemeint ift. 3UJC'm°^ 1794

unb 1801, »urbe Sdjiller oon befreuubeten Verlegern aufgeforbert,

eine 3-ricbcnöobc ju bieten, bie in präd)tigfter JluSftattung gebrueft

»erben follte: beibemal hat Sd)illcr cS abgelehnt, auf ben 53orfd)lag

einzugehen. £>iefc Ablehnungen unb feine SBegrünbung berfclbcn höben

»ir 3unäd)ft etruasf näher ins Auge ju faffen.

*) Tafj bie fragmentarische ^tile auf bor fHücf feite ben „Slnlauf ju einem

unausgeführten SRätfel für Xuranbot" (2tipban @. 4) bilbet, ift möglid), abev

burdiau« nicht notroenbig unb ganj unbeweisbar; ogl. auch Dünber, Schiller*

Ujrifdjc liJcbidjtc 1, 277 Slnmertuug.
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Am 27. Oftober 1794 fdjrieb (£otta an ben erft fürjlid) Don
ifjm für feinen Verlag neu geroonnenen Autor (©rtefroedjfel ©. 30):

„Der 3ftübcnSnad)rid)ten merben bei und fo Diele unb ibje erlaub

mürbigfett fo ftart, baß man mofjl nidjt meljr baran gmeifeln fann,

mir merben ba(b bie gotbene ^riebendfonne aufgeben fcf)en. Um bie

allgemeine Orreubc ju oermcf)ren, roünfdjten mir, bajj ft$ ©uer Sßoljl*

geboren entfcrjliefjen motten, ein @ebtd)t auf ben ^rieben |U Der*

fertigen: mir mürben feine Soften babei freuen, Qfmen 3^re 9)tüfa,c

p belohnen unb biefeS ^robuft mit ber möglichen @legan$ Jerons»

sugeben. (£S mürbe und ein unbegrenztes Vergnügen gemäßen, roenn

Sie biefen ©ebanfen ausführen mollten. 2ftöd)ten 3tc und mit um*
geh,enber ^oft hierüber gefällige Antroort erteilen!" ©djiller antwortete

am 14. Sftooember (©riefe 4, 61): J$u bem ®ebid)t auf ben ^rieben

fann im gimen feine mah,rfdKinli$c Hoffnung machen; benn ba id)

feit Dielen Qab,ren nid)tS 'ijjoetifdjeS gemalt unb gu <ßoefien am
meiften Stimmung erfobert mirb, fo ift ein 2ftcnfd), ber fo ganj
oon feinem Körper abfängt mie idi, äußerft unpoerläffig für fold)e

Dinge, bie in einer bestimmten 3eit fertig fein müffen. Aud) erfobern

bie $oren jefct meine gange £ätigfeü unb meine jefcigen baljin ein*

fölagenben Arbeiten erfobern meine gange Aufmcrffatnfeit. Äommt
aber ber triebe erft auf ben ©ommer guftanbe, fo f)at fid) unter*

beffen Dielteidjt eine gute ©tunbe bei mir gefunben, 3&,r Verlangen

$u erfüllen." Qn feiner Antwort fommt Cotta auf bie Angelegenheit

nid)t mein-

gurücf, muß aber ©djillcr in ben folgenben ^farjren nod)

jroeimal ein äijnlidied Anerbieten getan fyaben, mie biefer felbft in bem
nad)f)cr gu jitierenben ©riefe an @öfd)cn berietet, ©auer (©. GXLII1)
fjat bie Anfidjt geäußert, bog biefe Angabe faum mörtlid) aufaufaffen

fein bürfte: iri) fefje feinen ©rnnb an tyrer budiftäblidjen ffiab,rb,eit

$u gmeifeln; benn menn aud) in (JottaS erhaltenen ©riefen an ben

Didier ber ©adjc nirgenbS mieber ©rmälmung geidiicljt, fo fann bod)

jener bei feinen mefyrfadjcn ©cfndjen bei ©filier in Qena bei ©e*
legenb,eit ber fieipgigcr Stoffe (ogl. ©riefmed)fel ©. 81. 171. 242.

292. 337) leidjt münblid) auf feinen ©unjd) gurüdgefommen fein,

^nbeffen bie ftriebenSf)Öffnungen ©djmabenS erliefen fidt> als ftarf

fanguiuifdj unb eS bauerte nod) mein* als brei Saljre, bis ber erfte

ÄoalitionSfrieg enbttrf) fein <£nbe fanb. AIS ber groeite ÄoalitionSfrieg

)d)on nad) gtoeiiäljriger Dauer am 9. Februar 1801 burd) ben Qfricben

oon Suneoiße befdjloffeu mürbe, trat ©öfdjen, ©d)i(lerS alter ftreunb

aus ?cipgiger 3c^cn » mieberum mit ber ©Ute um eine 5ricbenSobe

an ©filier b,eran (ogl. aud) ®ofd)en, The life and times of Georg
Joachim Göschen 2, 238). „3ürnen ©ie nid)t," fdjrieb er ib,m am
16. Februar (©efdjäftsbricfe ©djiüerS ©. 256), „menn id) ^fmen
einen ©unfd) entbeefe, ben id) als nid)t geboren angufe^en bitte,

2*
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wenn er ^tnien Unluft mad)t. Qd) mödjte gern ein ®ebid)t oon

einem Sogen auf ben ^rieben mit möglicher Scpnfjeit brucfcn,

ober c« müjjte oon einem Zantic wie Sie fein. 3d) mag ben ©unfd)
nidjt au«fd)rciben nnb alfo laffen wir ba«." Sdjillcr antwortete am
26. ftcbruar (93riefe 6, 245): »®ernc, lieber ftreunb, wollte id) $f)ren

©unjd) wegen be« ®ebid)t« erfüllen, wenn id) nictjt eine äljnlidje

^ßropofition oon Gotta fd)on breimal abgcfdilagen l)ättc. 2lud), fürd)tc

id), werben wir T»eutfdjc eine fo fd)änblid)e Wolle in biefem ^rieben

fpielcn, baß fid) bic Obe unter ben $>änben bc« Poeten in eine

Satire auf ba« Deutfdje föeid) oerwanbetn müßte." JJn °°H cl' ®infid)t

ber ©atjrljeit biefer lefe'en ©orte fd)tieb ©öftren barauf am 4. U)?är$

(@cfd)äft«briefe S. 257): „^d) erfenne $l)rc ©üte gegen mid) aud)

barin, baß Sie meinen ©unfd) wegen eine« @cbid)tc« auf ben ^rieben

fo ernft^aft genommen ^aben. 3d) füllte c« fclbft, baß bie Deutzen
eben nid)t Urfadje jur 33egeifterung bei biefem ^rieben haben, unb
unterbrüefte meinen 2Bunfd), beoor er ganj 3ur Söelt tarn." Xrofc

biefer fatirifd) bitteren Stimmung be« dichter« im ftebruar, bie ifyre

oollftc ^Berechtigung hatte, foll bod) wenige SBodjen fpöter, wie alle

(Srflärer annehmen, al« 3cid)en oon Schiller« „ herrlichem $)rang jum
^ofitioctr, ber in feiner 9fatur liegenben w 3)iad)t ber ^Bejahung",

feiner „$ät)igfeit bc« Sluffchmung«" (Suphan @- 10 ) unf<* natio-

naler $nmnu« entftanben fein, ber beut Deutschen au«brüdlid) ba«

tHect)t oinbi^iert, fid) $u fügten, fid) feine« tarnen« $u rühmen unb
3U freuen, fein |)aupt gu ergeben unb mit Selbftgefüt)l aufzutreten

in ber Götter 9teil)e! Unb ba« tu einem ftugcnblicfc, wo burd) bie

enbgiltigc Seftfefeung ber 9?t)eingren3e beut föeid) ein (Gebiet oon
llöOQuabratmeilen mit faft oier Millionen @inmof)nern, beinahe ein

(Siebentel feiner gefamteu 5Jeoölferung, wie e« fdjicn, für immer oer-

loren ging unb im inneren bie unheiloollc ^erftücfeluug Dur^
Säfularifationen, burd) ba« Sdjwert be« fremben Sieger« bem Weiche

auferlegt, beffen Ohnmacht enbgiltig befiegette! ©er fid) einmal bie

burd) ben ^rieben oon ßuneoiÜe gefd)affcne politifd)e #agc flar oer^

gegeuwiirtigt hat, fiel)t bic Unmöglid)feit ein, bajj Sd)iller in biefen

lagen ein fo oon Sftationalftolj nnb ftreube an feiner Deutfdjhcit

getragene« @ebid)t entworfen Ijaben fann, ol)uc fid) bem Vorwurf
ber unglaublid)ften politifdjeu Äurgfidjtigfeit, ja Unwiffenheit unb ber

f)ot)lften patriotifd)en *ßhrafe an«5ufc{jcn.

Übercinftimmcnb mit ben früher bereit« gewonnenen
Traten muß oielmcljr angenommen werben, baß Sdjiller
bic ftneben«fd)tüffe bc« §at»rc« 1797, ben ^räliminaroer*
trag oon i'eoben doiii 18. 9(pril ober ben £)cfinitiöoertrag
oon (Sampof ormto ooni 18. Oftober im 9luge gehabt b,at.

3« bieier Xmtatync pa)U allco, wa« wir oon Sd)ilicr« Stimmungen
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foroie bcncn ®oeti)eS unb bcr anbcrcn £t)üringer (yrcuiibc in biefer

$cit miffen, cbcnfo gut wie $u 1801 fdjlecht. Der fieben ^abje
bouernbe erfte floalitionsirieg t)atte fidj in feinen lefeten ^a^ren, feit

beugen im Slpril 1795 burd) ben ^rieben oon Safcl au« bcr 9fceit)e

ber frtegfütjrenben ilVaditc au«gcfdt)ieben mar unb bainit bic fernere

Neutralität 9?orb- unb Üftittelbcutfdjlanb« gefiebert hatte, naturgemäß

in ©übbeutfdjlanb fongentriert, wo üjourban unb iVioreau bem
f)cr$og $arl mit mcdjfelnbem ©lüde gegenüberftanben. Qm guli 1796

fdjicn ©djillev« §eimatlanb ©d)toaben ernftttd^ bebrot)t: ©d)iller bangte

nierjt ohne ©runb für Seben unb ©id)crheit feiner Oramilie (ogl. ©riefe

6, 34. 37. 38. 39. 44. 46. 47. 50. 53. 55. 56 unb bie ©riefe

Gotta« an ©Ritter au« biefer Qtit), bi« am 7. Sluguft ber ©eparot»

friebc mit SBürttemberg, am 25. Sluguft ber mit ©oben, beibe in $ari«

abgefd)loffen, ben meftlidhen i eil ©übbeutfdjlanb« notbürftig beruhigten,

moburd) nun ©beritalien ber $>anptrricg«fd)auplafe mürbe. ©oetrje,

ber eine gmeite Steife nad) Italien plante unb fdmn be«t)alb ba« (Snbc

bc« Äriege« felmlidjft herbetroünfdjtc, ocrfolgtc gleichfalls mit Sluf

merffamfeit unb ©pannung bie Grntroicfiung ber fubbeutfehen unb
oberitalienifdjen Angelegenheiten (ogl. ©riefe 11, 116. 133. 138.

144. 146. 160. 164. 178. 203.212.227). ©o ift e« nicht öermuit;

bei tut, ba§ bie Nachricht oon bem am 18. Slprtl 1797 enblid) ab*

getroffenen SBaffenftillftanb oon l'eoben in ^ena unb ffieimar mit

ungeteilter ftxtubt aufgenommen mürbe. $n ©oetr)e« £agebuch finbet

fict) ba« bebcutungSooü unterftridjene Söort ,3rrieben«nad)rid)t" am
24. äpril eingetragen (2, 65; be« ^rieben« oon £uneoille gebenft e«

nicht); am 25. fragt ©chiücr bei ihm an (©riefe 5, 183): ,,2Ba«

fagen ©ic ju ber $Regcn«burger 3rriebcn«nad)rid)t? SÖiffcn ©ie etwa«

©eftimintc«, fo teilen ©ie e« un« ja mit" unb er antwortet am 26.

(©riefe 12, 100): „üftit bem ^rieben ^at e« feine 9?id)tigfeit . . .

Söir moüen fet)en, roa« ben einzelnen unb bem ©angen burch biefc

$eränberung sumädtft" (ogl. ferner ebenba ©. 11 1. 119). ©datier«

ipätcre Äußerung an Äörncr oom l. SKai (©riefe 5, 185): „®ott

fei für biefen ^rieben taufenbmal getobt! @r roirb un« allen mot)(*

tätig fein" ocrgleiche man mit ber oben gitterten bittereu ©teile, bie

it)m bcr triebe oon 1801 cntlorft t)at, unb man wirb zugeben, baß

hier ein fruchtbarerer gemütlicher ©oben für bie nationalen ©cbanfen

unfere« (Sntmurf« gefunben ift. Sfficnu c« gefiattet ift, bic ^cile 10

„Vachclnb narjt ber golbene friebc" im ftrengen Sßortfinne $u faffen,

fo paßt fic am befteu für bie freuben* unb hoffnungsreichen SBodben,

bie bem 'Präliminaroertrag oon ^eoben, burd) ben ber fünftige oef tu i

-

tioe ^rteben£fd)tuß gefiebert fd)ieu, unmittelbar folgten. 211« enb*

gütige« Saturn ergibt fich bamit für unfern (Jntmurf ba«

5rül)ial)r ober ber beginnenbe ©ommer be« Sarjrc« 1797.
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Anfang 2Hai mar Sdullcr in fein Heines ©artculwuS gebogen unb

genoß bort bcn ftrüljltng unb bie Statur gang anbcr« als in ber engen

©tabt am üIHarftplafc, n>o er oorljer gemofjnt trotte; feine ©efunbfieit

mar oerfjältniSmäßig red)t gut; im 20?oi unb $uni mar ©oettje faft

täglicher ©aft im ©arten an ber Seutra. eifrig mit ber Seenbigung

oon ^ermann unb Dorothea bcfdjäftigt. Durdj Um natliliaitig ange-

regt, faf) ©djiller einer lebhafteren poetifdjen Sätigfeit mit rechter

fuft entgegen: eine föeifje Saüaben mürben gebietet, SBallenftein

ernfttid) überbaut unb geförbert. $n M*f* ^ertoP* probuftioer 2 ätigfeit

rei^t fid) ber (Sntmurf beS nationalen §ijmnuS, ber bann nid)t gur

Weife fam, ungegmungen ein.

Winox fjat bie {frage aufgemorfen, ob md)t oiellcidjf eine genauere

Unterfudntng beS Rapiers unb SBaffergeidjenS unfrer Blätter etmaS

für bie Datierung ergeben mürbe, unb mit tfiedjt tjeroorgctjobcn, baß

baS ©d)illerard)io ber red)te Ort fei, biefe ftrage gu beantworten.

<Suph,an gibt groar (©. 4) eine furge Sflotig über bie 3Baffergeid)en,

bie fdjon beSt)alb an Unflarl&eit (eibet, meil er nur oon gmei Stättern

rebet unb biefe nidjt t)inrei$cnb beutlicfy begeidjnet, aber auf jene

bod) fo nntjeltcgenbc grage 9e *)t er ntd)t ein. Qd) tmbe cd bei bem

Sfyarafter meiner Darlegungen unb bei ben aud) ot)ue bie ^ßapierfrage

fid) ergebenben ^Hefultaten nid)t für bringlid) gehalten, mcinerfcitS

eine fotd)e Untcrfudjung angufteüen. 2luS ben gebrudt oortiegenben

eingaben über ©Ritter« ^apiergattungen ift nur baS gu entnehmen,

baß baS SBaffcrgeidjen beS fjarfcfpiclcnben Königs!, baS ein« unferer

93tättcr aufroeift, aud) in ©figgenblättern gu ben Ätnbcrn beS |)aufc$

fid) finbet (ogt. Äettner, ©d)illerS bramatifcfyer
s32ad)laß 2, 279, 280):

biefe jTatfad)e liefert uns aber mcber ein pofitioeS nod) ein ncgatioeS

Argument. Sttad) bem, mag mir nod) oon meiner früheren Migfeit
am ®octt)e> nnb ©d)illerard)io oon ©djillerS bort ruljenben papieren

crinnertid) ift, glaube id) übrigen« für meine s
JJerfon nid)t, baß

bei ©djiller mit biefen Dingen <£r!)ebli$cs gu geminnen fein mirb.

©ie liegen leiber ni$t überall fo günftig mic bei SBiltjclm oon

.fmmbolbt (ogl. beffen ®erfc l, 431).

5.

Qd) foutme gulcfet nod) auf 3iifammcngcf)brigfcit nnb
Slnorbnung ber ©lättcr gu fprcdjen. ©djon aus allem $ort)cr*

getjenben ergibt fid) beutlid), bnß id) bie brei Slätfer für feft gu«

fammenget)örig unb gleidjgeitig I)a(te. Daß biefe 2lnfid)t, bie bis in

bie iüngfte $t\t allgemein gugeftanben mar, mit ber gembfjnlidjcn

Datierung auf 1801 nid)t red)t oerträglidj mar, fid) oiclmclir in

unlösbare ©djmicrigfeitcn oermirfelte, Ijaben OJiinor unb gering ridjtig
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crfannt, aber gu ihrer Sefeitigung, jener mehr oermutungSroeijc, biefer

mit größerer Sicherheit, ben, mie trfi glaube, unrichtigen SBeg ein*

gcfchlagen, bie ©lätter auSeinanbergureißen unb burd) einen längeren

Zeitraum ooneinanber gu trennen, um bie Datierung 1801 feft«

galten gu fönnen. ®ibt man biefe als unbcgrünbetc fable eonvenue
preis, mie man meiner änfid)t nad) tun muß, fo liegt 311 einer

Trennung ber SBlätter, bie inncrürf) fo uumahrfcheinltct) rote möglich

ift, fein ©runb »or unb jene 3 ditiuert ^fetten finb auf anbere £Beife

oerfdjrounbcn. Db bie ©oebefefche ober bie Dünfeerfche ober enblid) bie

©uphanfdje Slnorbnung baS Richtige trifft, barf unb brauet man bann

überhaupt nicht gu fragen: mir haben eS mit teilroeife profaifchen, teil*

meifc poettfdjen (Entwürfen, unb groar trofe ©uptjanS ©iberfprud)

(8. 4) mit Fragmenten gu tun; wie ©d)iüer, menn biefe demente
iid) gu einem roirfliefen lhrifd)'bithtorambifd)cn Atnm'nucrtc fnftalli

fiert hatten, bie einzelnen Stücfc oerroertet unb ob er babei, mag
burchau« nidt)t notmenbig ift, ftd) an ihre und auf ben (Sntrourf;

blättern erhaltene Reihenfolge für firift gebunben erachtet haben

roürbe, ift fein SWenfd) imftanbc auSgumadjen. 3öie es überhaupt

neuerbingS SJJobc gcroorben ift, Jfarl ©oebcfeS grofjc 2krbienfte um
Schiller gu oerfleinern, unb man guroeilen fid) gu einer bireften Ret*

tung angeregt fühlt, fo roirb aud) l)ier oon ©upljan (©. 9) gegen

ö^oebefe ber 3$orrourf erhoben, er fyabt bie SBIätter „in einer oer«

fct>rten, nicht inbioibuetl, fonbern nad) einer fraftlofen 2fügemeinrcget

beftimmten Reihenfolge" herausgegeben. 2öaS ich fac^ltd^ oon ber oon

©uphan offenbar h,od) bewerteten ^rage ber Reihenfolge halte, habe

ich foeben auSeinanbergefefct. ^d) muß ejefterjen, baß ich ©oebefeS

oorfid)tige, anfprud)Sloje unb gang unmaßgebliche 3RetIjobe ber ^ub(i«

fation unb auch feine in ben ©ämtlichen ©djrtften 11, XIV. 406

gegebene furge Rechtfertigung für nid)t anbcrS als red)t oerftänbig

hatten fann. JBenn mir ©uphan jagen hÖ«n (©• 8): „Die lieber*

fchrift fefct bei bem natürlichen SluSgangSpunftc ein. (Eingelne

©ebanfen unb ©Uber fchren motioartig roieber, aber baS erft ©pro«
Benbe, bloß im Äeim tingebeutete mu§ gegenüber bem mehr 2luS«

gebilbeten, fei eS noch gang profaifch ober im Übergang gur poetifd)cn

©eftalt begriffen, immer als baS frühere gelten", ift baS etroaS anbreS

als eine „fraftlofe Mgemeinregel" ? Qebc ©eite beS reichen Derne«

triuSmaterialS geigt, ba§ biefe nüchterne öetradjtungsroeife bem
genialen Reichtum beS Dichter« unb feinen fompligierten ©eclenoor*

gängen gegenüber fortmährenb oerfagt, bafj ebenfo oft breiter HuS*
gcftalteteS iirii aus fünftlcrtidjeu Rücffichten mieber ins @nge fon*

gentriert ober aud) gang geftrid)eu mirb. 2lud) in ber ^cugcnfdmft

SSDilbenbruch* unb feiner „Intuition beS ©angen" fann ich nicht mit

©uphan (©. 8) eine „nidjt geringe ©eroähr" für bie Richtigfeit
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feiner Slnotbnuttg finben; oon ben ebenbort nod) erwälmten „äufccrcn

ÄennjeidKn" erfährt man leiber gar nidjt«.

SBarum biefe poetifdjen Elemente cbclftcr Hrt fid) nidjt ju bem
tfriftail eine« ÄunftmerfS oerbanben, tüiffcn wir nidjt: aber roic

oietes tjat aud) fonft biefer Dirf)tergcniu$, ber einer ber reidjften an

planen unb (Entwürfen war, nidjt auftragen fönnen! 9?od) einmal

finben wir ifm nad) beut ^or)rc 1797 mit biefen ©lättern nnb oict*

leidet nod) einem ober gar mehreren anbern bagugefyörigen, bie un$
ociloren finb, bcfd)äftigt: im 3at)re 1800, of)ite bap wir imftanbe

wären biefe Sirbett genauer $u batieren, formt er einzelne <&ebanfcu

bes (Entwurfes in bemfelben SBcrSmofc, ba« aud) b,ier ba« aweite unb
britte Statt bet)crrfd)t, $u ben beiben brei* unb ^wciftroptjigen @c<

bieten „Die beutfd)e 2ttufc" unb „Die «ntifen gu ^ariS"
((Sämtliche ®d)riftcn 11, 329. 330), beren engen ^ufammentjang mit

unficm (Sntwurf fd)on ©oebefe erfannt tjat. ©eit Dünger (©d)iller$

lurifdje ©ebicfjtc l, 27«. 4, 3, 139. 4, 44) wirb btefe ßeitangabc isoo,

bie auf <Sd)ittcrö eigenem 3engui$ im ftnfyaltSoeracicrjniS be« ^weiten,

1 803 erfdjienenen $}anbe£ feiner ®ebid)te berutjt, oon alten @rflärern

mit alleiniger Sluenatjme oon 2Winor für irrtümlich angeiefjen, eine

notwenbige Äoufequeng ber Datierung unfrei (Jntiuurjö nad) bem
^rieben Don VuncuiUc, ba bie in fid) abgcfd)Ioffencn <&ebid)te nid)t

wof)l älter fein fonnten aU bie nod) unabgefctjloffencn Sfi^enblotter,

auö benen fic beutlid) IjciauSgemadjfen finb. Slud) «Suptjan wicbertjolt

(©. 19): „©cgen ba« ßeugniä cinc$ foldjen ®eburtSfd)ein3 will bie

Datierung ihoo, bie ©djitlcr bem ®ebid)te mitgegeben tjat, al$ er

es für ben ^weiten 9)anb ber neuen Stuftage, 1803 (©uptjan fagt isoöj

erfdjienen, gurcdjtlegte, nid)tS befagen; er tjat fid) eben geirrt." ^-ür

uns, bie wir ben (Entwurf bem ^aljrc 1797 gugewiefen, alfo ben

(Mcburtsfdjein reftifigiert fjaben, beftet)t feine £d)Wterigfett, bie <Sd)it«

len'dje Singabc mit biefer #üfjl in (Sinflang $u bringen, unb feine

Nötigung, einen ^rrtum £d)illcr3 angunct)men. (Sljc man ol)nc gc*

nngcnbc unb einwanbfreie üöemeife fiel) baju beftimmen lien, <3d)iUcr

fdjon nad) brei ^atjrcn einen foldjen ^rrtum in betreff gmeier ©c*
bid)tc anzutrauen, bereu ©enefiä au* imfeim (Sntmurf ifjnt bod)

felbcr am genaueften befannt fein mußte, tjättc man bod) bie Zah
fad)c bebcitfen unb gehörig muibigcn follen, ban unter ben 118 in

bem cnrät)utcn Vorwort ber gweibänbigen ©cbidjtfommlung ben ein«

jelncn Ittcln bcigcfd)ricbenen eingaben ber (SntftctjungSjaljre biefer ^rr»

tum <Sd)iücr<? ber einzige fein würbe. Die „beutferje üftufe" tjat

©oebefe mit 9icd)t einen 9?ad)flang be* im Januar 1800 oerfaftten

©ebid)t$ „?ln ©oettje, als er ben U)fat)omet oon Voltaire auf bic

SBüljne brad)te" genannt (ogl. befonberS „ber Regeln gwang''
mit bem „falfdjen ^egclgwangc" bort); gugleid) oariiert fie ba« petita
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bct feilen 64—66 unfre« (htttuurfd. 311 ben „Slntifen $u tyanä"

jeljen mir, mie ©filier, naturgemäß mit ben (Sreigniffen fortfdjreitenb,

ben 93orrourf ber äunfträuberei oon ben (Snglänbcrn auf bie ftran*

jofen übertragen f)at. —

(Sä mar ©editier nid)t belieben, bie Söiebergeburt be« SBatcr*

lanbeS $u erleben, beffen fünftige rocübc^crrfdjenbe ®röße er oorau«-

fab, unb mit großem ®efüf)t erfefmte: tjätte er nur ©octfjeS faft

neftorifäcS Stlter erreicht, fo fjätte er nodj bie Anfänge ftriebrid)

ÜBiltjelmS IV. flauen fönnen, beffen tferjrer in ber (#efdud)te an

3<>f)anneg ÜftüüerS ©teüe 3U werben er ein ^atjr cor feinem jobe, a(3

feine Übcrfiebelung narf) ©erlin in ftragc ftanb, fid) roünfdjtc. 9(ber

baS ©cfdjitf bewahrte irm aud) baüor, bie Sage Don ^ena unb ^Xilfit

unb bamit ben 3ufammenbrud) be« fribcri$tanifd)en Greußen $u

fdjauen. 3)ht wetzen ©efürjlen mürbe er Greußen« ©iegeälaufbafm,

bie ©rünbung bc$ $eutfd)en 3teid)eS, bie ^evfönlidjfeit SBtemarcfS

begrüßt fjaben, er, ber gewiß 5i$ tc$ ©orten jugeftimmt f)ätte : „$)a*

mit bie 93ilbung ber 9Wenfd)f)ett erhalten roerbe, muß biefe Nation

fid) retten, bie baS Uroolf unter ben üftenfd)en ift burd) bie Urfprüng*

lidifeit ifn*eS Grjaraftcr«, tyrer ©prad)e." §eute am (ftebenftage feines

frütjen Sobe* übermannt uns ba« ©efüljl, bem ber oereinfamte ©oettje

in ber »djiüeiS in ben ©orten ber als SlntilorfjoS oerfleibeten Mtfjene

$u fldullcuS fo tiefen flusbrurf ocrliefyen rjat:

„&öfttid)c* ^ofi bu entiöt)U: wer jung bie erbe »erlaffen,

39anbelt aud) eroig jung im SReidjc ^erfeptjoneia«,

(Stuig erfrfjeint er jung ften .Künftigen, ewig eifef>net.

©tirbt mein $ater bercinft, ber graue reiftge 9l(ftov,

Ser beftagt itm al«bannv Unb jelbft uou bem 'Äuge beS SobneS
©äfjet bie Iräne fid) faum, bie gclinbe. Köllig ooflenbet

Viegt ber rubenbe Wreiö, ber <2>terbtid)cn bevrlidje« 9Wuf«er.

fcber bev 3itng(ing, fßttcub, erregt uuenblid)r ©ctmfudjt

Allen .Künftigen auf unb jebem ftirbt er aufs neue."

Stfon §ermattn sJMtd)cl in 93erlin.

©illjclm oon $nmbolbt fugt in ber monumentalen „$orerinne-

rung", bie er an bie©pifcc feines 23riefrocd))elS mit ©djtllcr geftellt

rjat: „<£$ ift in rjoljem 2Waße £u beflagen, aber aud) gettuffennaßen

$u oerrounbern, baß ©djiller bei feinen SRaifonnementS über ben (Snt«
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26 ^ermann tfiidbel, £d)itlei$ 3tufid)ten über bie ^radje.

roicflungSgang bcS 9Wenfd)cngcfd)led)t3 aud) nid)t einmal ber ©pradjc

ermähnt, in mcld)cr fid) bod) gerabe bic gmiefa^c 9?atur beS üftenfdjen,

unb $mar ntd^t abgefonbert, fonbern ^um ©nmbolc oeridjmolgen aus»

prägt." *) @r fütjrt feine 31 midi! bann nod) weiter au£, unb man
erficht balb, baft e$ befonberS (5d)iller$ „Söriefe über bie äftf)etifd)c

(Srgiefjung bc£ üWenfdjen" gemefen finb, bie ifjn 511 biefen Filterungen

ücranlafjt tjaben. 3n ben äft^etifctyen Sricfen crmäljnt <Sd)iller ber

(Spraye atferbing« nidjt, ma« s« bettagen fein mag, aber fdjiücrlid)

$u oerwunbern. £umbolbt oergifet, baß bie tieffinnige ©pradjptjilo»

fopbje, bie er felbft fid) in fernerem fingen überroiegenb bod) erft

11 ad) «Sdjiller« £obe erobert l)at, nidit im SBereidjc bcS 3d)iüerifd)en

Kentens unb könnend tag. (£r »ergibt aber und), ba§ ©dritter,

roenn nidjt in ben äftf)ctifd)en ©riefen, fo bod) in anberen 9lbt)anb«

tnngen ber <5prad)c unb ifpr ©ebeutung für bic ©ntmicflung«*

gefd)id)te ber 2ftcnfd)t)eit tatfäetylid) gebenft. ftreilid) ofyne nät)er auf

bie <Sad)e cinnigetjcn. Umfaffenbe Darlegungen über bic Spraye
fudjen nur überhaupt bei ©djiller ebenfo ocrgcblid) mie bei ©octfjc.

SBeibc haben fid) nid)t feiten über mancherlei fpradjlidic fragen
geäußert, aber immer nur gclcgentlid) unb meift apfjoriftifd). SBetbe

Dcrraten mitunter tiefe Ginblirfe in baS $8efen, beffer gefagt üieüeidjt:

in baS Unrpcfen ber <£prad)c. ®oetl)eS fpradjHjeorctifdje Slnfidtjtcn tjat

man ncucrbingS mefjrfadb, jufammcngcftcllt unb anolnfiert. 2
) ftür ©Hilter

fcljltc biStjcr eine fold)c Slrbcit. 3d) roill oerfudjen, fic im fotgenben

31t liefern.

©it fragen ftunädjft, meldte Spraken ba$ Material bilbeten,

nn bem 3diilkT feine 93eobad)tungen mad)cn tonnte. @3 mar im
©runbc nur bie SWutterfpradjc. (£r tjatte allem 9lnfd)cin nad) fein

befonbcrcS ©pradjtalent, wie cS oft genug oiel geringeren köpfen
eigen ift. 23on auStänbifdjen ©prägen berjerrfdjte er allein baS jjrwi«

^öfifcfje bis $u einem gemiffen ©rabc; 3
) er tonnte franjöfifc^e Söüc^cr

im allgemeinen ot)ne <3d)tt)ierigfcit lefen unb fid), mußte e$ einmal

fein, au$ münblid) in frangöfifdjer <§prad)e oerftänbigen. 4
) ftadtftbem

«i söriefroedifel fttoifdirn ©Ritter imb SS. non $umboIbt, herausgegeben üon

Vcitjmann 1900, 0. 18 f.

*) Siegel, Sinigc Äußerungen ©oetbe« unb £d)iÖcr8 über bie bcutfdjc Sprache:

3eitfd)rift bc§ aDgeinetncu beutfcfjcn ©pradjperciu* 1893, 2p. 1 ff., 17 ff. (für

Scfjtller nur ein paar Zitate). — ÜDfauttmer, Beiträge *,u einer .ttritif ber ©prartie 1

(1901), S. 123 ff. — Äluge, tiJoctbeunb bic beutidj'c ©praefie: &*iffenfd)aft(idK $rt*

hefte }HK 3f«^d)rift bc« allgemeinen beutfehen SpracbDcrcmi* 22 il903), ©. 33 ff.— 3?ourfe, $ßort unb iPebcutung in (iJoetbcS ©pradje 1901, S. 256 ff.

:t

) ©d)ttn)(nbad), ftranjöfijdje ßiuflüffc bei £>d)iUer. Stuttgarter Programm
1885, @. 7.

») flu ®oetbc 21. Dezember 1803 f^ona«, iscbiflerS Briefe 7, 6. 105).

•tarotiue uon äBotjogen, «5d)tlter8 feben (92cubmrf in ßotta« ©ibtiotbef ber ©elt-

literatur 0. 0.) @. 16. 258.
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war ifjm bloß ba$ £atetnifd)C einigermaßen geläufig, ») bagegen ba«

©nglifdje giemfic^ fremb 2
) unb ba3 ©ricdjifdje nur notbitrfttg »er*

traut. 3
) (£r fat e3 fpötcr beflagt, baß ifjm bie Kaffifdjen ©proben

ni$t beffer befannt geroorben finb, unb mefcrfad) bie Stbficty geäußert,

oon neuem grtedjifdj gu lernen, 4
) aber offenbar nid)t au» fprad)-

lidjcm, fonbern au« literarifdj äfifjetifctyem ^ntcreffe ober aud) um in

bie anttfe ÜWetrif genauere (Sinfirfjt ju erhalten.

£>ie beiläufigen Söemerfungen, bie <Sd)iUer in ber „©enbung
ÜHojeS" über bie |)ieroglöp^en maerjt (9, ©. 109), 5

) berufen wie

ber gange Sluffafc im roefentlidjen auf bem ©udje föeinfjolbs „$)ic

f>ebräif$en 9Wttfterien", ba« er fclbft al« feine Queüe begegnet

(9, ©. 124). Slud) SBarburton« üielgetefene« Söerf über bic „®btt*

Iirfie ©enbung 2ftofi$", in bem fid) ein umfangreicher Sbfcfynitt mit

ben .§ierogltipf)en (im weiteren Sinuc bc£ 2£ortS) befd)äftigt/>) toirb

it)m )vq{)[ befannt geroejen fein. Seife ©puren biefer ©efanntferjaft

fdjeint audi bie flbtjanblung »Über bie erfte 2Kenfd)engefeÜfd)aft" gu

oerratcu. ftvt'iiid), 2$arburton$ Dogma, ©Ott fjabc ben 9flcnfd)en bie

©pradje »erliefen, ein Dogma, ba« in Qeutfdjtanb namentlich ^o^ann
^eter ©üfcmild), in ^rantreio^ fpätcrrjin ber 93icomtc be Sonatb
nid)t otjnc ©efdjtcf beitrat — ©djiüer erfannte c« offenbar ntd)t an.

3rür ttm ift bie ©praerje ein „SBcrf be« 93erflanbe«", eine „(Srfut»

bung beS aWenfdjen". 7
) 2)?an brauet t)ier noefj nidjt an ben Sinflufj

>) Sgl. ,v S. ^ono« 2. ©.248 f. 341. 3n einem «riefe an .ftumbolbt öom
26. Cftober 1792 Qona« 4, ©. 300. Srurffetycr bei ©elrrid), ©djillcr 1, S. 244)
befennt ©djitlcr, in feiuer 3ugenb „fclbft aus bem ?atcinifd)en febr fparfam gc<

jd)bpft" *u tjaben. — Briefe r»on ©dnücrS (Mattin an einen »ertrauten ftrcunb,

herausgegeben oon 25üntjer 1856, ©. 100: „9luf ben fedjftcn (Mcjaug Iber &euei$]

freue scti mtd): ben liebte ©dullcr fo febr unb bat mir ifm mehrere mal aus bem
Vateinifdicn au« bem ©tegreif überfe(jt."

2
) «gl. v S. 3ona« 3, ©. 187. 6, 6. 39.

3
) ?ln $umbo(bt 9. Wouember 1797 f^ona« 4, ©. 318). $cterfftt6 W\l

teilungen bei Jpartmann, ©dnfler« ^ugenbfreuube 1904, ©. 200 f. 2(. S. ©djlcgcl«

boshafte 3noettioe iSSerfc 2, ©. 212' ift nidjt roörtlid) ju nehmen, benn ctroa«

cMriedjifd) fonnte ©duöer immerbin unb bie iRumerfungen jur Iphigenie in SluliS

(©ämtlidje ©djrifteu. ^iflorifd) fritifd)e SluSgabe öon (Soebefe 6, 6. 233 ff.) fmb
temesroegs biof?e 6d)aumfd)lägereien. 2)ie (Srä^iSmen in @d)i(ler& ?:;( (og(. Seife,

^fttjetir ber beutfdjen ©pradje 1903, 6. 182 ff.) erttären ftd) aud) beffer, wenn
mau annimmt, bog fte, roenigüenS teilmeife, tvirf(icf) bem ($ried)ifd)en uaef)

gebilbet ftnb.

•) 3ona« 2, ©. 841. 4, ©.318. 6, 6. 205 26. ©eptember 180<> antMoeUje;

beffen «ntroort febr d)ararteriftifd)). — Sgl. aud) Genien 1796 9hr. 608 (IjerauS

gegeben ». ©djmibt unb ©upban 1893, ©. 69; Sit ben Seuien finb ftet* bic ertrag

reidjen Slnmerhrngen biefer Ausgabe ;u oergleidjen).
5
) «tle 3itate ob,nc näbere Angaben bejict)en ftd) auf (SoebefcS tjiftorifd)

tritifdje «uSgabe.

2ieutfd)e Überfetjung »on ^obann (Sbriftian ©djmibt 2 <1752), ©. 104 ff.

") Sgl. 10, ©. 158. 9, ©. 93.
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$erbcr3 gu tasten. Sin foidrjcr <5upranatura(i$mu$, mic bie Annahme
eines göttlichen UrfprungS bcr ©pradje, mar (Schillers ganzem SScfen

fremb. flucti ift ja $erbcr burchauS nic^t ber einzige, bcr ben menfd)«

liehen Urfprung bcr (Sprache oerfochten turt- ÜbcrbieS geht «Schiller

gar nid)t barauf au$, rein ^iftori(ct) ben Urfprung ber Sprache gu

erforfdjen.
J

) ©eine tlbhanblung „Über bic erfte üttcnidjcngefcüfdjaft"

ift mcfcntüd) orientiert an ßantg SlbtHinblung „2ttutmaj}licher Anfang
ber 9ttenfd)engefd)id)te". Unb ßant fpridjt tyer, tote meift, ntd)t als

#iftoriter, fonbern als; Wlofoph. (Sr miü nicht geigen, mic c8 eigentlich

gemefeu ift, fonbern rote man bei beftimmten l<orauSfefcungen fidj

DorfteÜcn fönne ober müffe, ba§ c3 geroefen fei. (£r fd)rcibt ntd^t

genetifd) @kjd)ichte, fonbem refteftiert fritifd) über ©efduchte. Da«
tut auc^ <Sd)tller überall ba, roo er nid)t einfach Segebenheiten er«

5ät)tt. jjür ih» hebt bie ®cfd)ichte bcS sJ)cenfchengejchIechtd überhaupt

erft mit bcr ®efd)id)te bcr (Sprache an. „ Die gange (£pod)c oor bcr

(Sprache, io folgenreich fic auch für bic Söelt geroefen, ift für bic

SßMtgeichichte Derloren." 2
) Die CueUe aüer ©efdnchte ift Iva

bition, unb biefe beginnt $roar nicht mit bem erften 3)fenfchen, root)l

aber mit bem erften <Sof)n. „3)?it bem erften «Sohn . . . fängt bog

große liöcrfgeug an roirffam gu roerben — ba3 $tterfgeug, burdh

meldte« bas gange 2)?en|"chengefchlecht feine Söilbung erhatten tyat, unb

fortfahren roirb gu erhatten — nämtid) bic £rabition ober bic Über*

licfcrung ber begriffe." 3
) Dag Organ ber Srabition aber ift bic

(Sprache; ohne bie (Sprache feine Überlieferung ber Segriffc.
4
)

Daö finb allerbingS gum £etl $>crberifche ©ebanfen: man finbet

fic gufammengefagt im glucken Äapitcl be3 neunten 23ud)3 oon Verberg

„^been gur $l)ilo)opfne ber ©efchichte ber ÜDtatfchheit," beren Einfluß

auf Sdnllcr mir auch fonft bcobadjten Tönneu. 5
) <Sd)iller mar flug

genug, fid) manchen ©infidjten £crber$ nid)t gu oerfchlieien, obfdjon

er feiner ®ciftc$rid)tung nach mehr auf «Seiten Äant« ftaub.

ftauts unb §erber^ Sdniler guglcich mar ja aud) Wilhelm Don

*) 9tud) fpätcr f)ot itjn bici Problem nur mäßig iiitcrcf fiert. 9ttL an 3t. 28.

<£d)legcl 29. Cttobcr 1795 i^onaS 4, ©. 303): gemeint fmb bter naturlid)

£d)IcgclS „Briefe über ^oefie, eilbenman unb £prad)c" . ÜJcrfc 7, 6. 98 ff.

Urjpvung bcr ©pradjc S. III
ff.).

2* 31nrritt3rcbe 9, S. 93.
3
) erfte ü){cufd>engefctHd)oft 9, 8. 129.

*) Xaß olle« geiftige i'eben bc$ ü»icnfdjcn ein *iuobiilt bcr gcid)id)tlid)cn

Xrabitiou fei unb biefe roteberum in bcr Spradjc murrte, hat fpätcr $ona(b bc

ionberS ftart betont, r>gl. Sujdjbcll, £ev Irabttionali$inu3 ^HoualbS: ^l)ilo)opbifd)f5

^atjrbud), l)crau3gcgcbcn uou (Mutberlct 12 (1899 , ^. 33 ff.

•') Bai. aud), um«,Berber hl biefem Äapitcl über bie Sdjvift fagt i.fScmpel 10,

©« 124) mit 3d)itler« 3tntritt«rcbc 9, 93 unb Spaziergang i^er« 13t> f.
—

Hin Ctto öaruarf« 9(u«fiibrungcn im iLNarbadjer ednöerbud) 1905, 6. 73 ff.

tarnt id) mid) banad) nidjt cinberftauben crtlären.
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fnimbotbt, bem biete Ausführungen Sdnflerfl nid)t gegenwärtig

geroefen finb, als er bie Einleitung \n feinem 93rieftDed)fcl mit bem

ftreunbe fdjrieb. ©leicfytoof)! hätten fie ifnn fdjroei Int) genügt. (£r mürbe

ein nähere« eingeben auf bie ©truftur ber ©praaje oermifet Imben. Aber

bertei tag, mie betont, augert)atb beS ©djiüerifdjcu ©efia)tSfreifeS.

9?ur um ber ©pradje mitten twt fid) @d>iller überhaupt t>öd)ft

feiten mit ber ©pradje befaßt, &Sa$ er über U)r Söcfen uub iljre

©cfdjidjte auf ber ©dmte lernen fonnte, mar fjeratid) menig. 1
) StroaS

metjr oermod)tcn it)in bie ©tyungen uub bie (Schriften ber fmfürfttid)

bcutfdjen ®efeüfd)aft in 2ttaunf)eim 3U bieten, beren 3)}itglieb er im

$af)re 1784 mürbe. 2
) 3a, ber ßufaU moßte e3, ba§ er in ifjrem

?tuftrage gum crflen unb öieücid)t gum testen sDiale in feinem fieben

fprad)gefd)id)t(id)e ©tubien trieb, Die ÜWannfjeimer beutfdjc ®efeü<

fdjaft, beren SBorftetjcr feit 1778 Balberg mar, Ijattc ein ^rciSauS'

fdjreiben crlaffen, ba§ eine ®efd)id)tc ber bcutfdjen ©pradjc feit ffarl

bem ©rofjcn forberte. 3um ^reiöridjtcr mürbe unter anbereu aud)

Sdjilter auSerfefjen. Die Beteiligung mar gering; nur gmei Slbtjanb-

lungen liefen ein, bie eine oon SdjUterS ftreunb ^eterfen, bie anberc

dou bem betriebfamen ^ürdjer ^rofeffor i'eontjarb Weift er.
3

; 3d)iüer

mar in arger SBebrängniS; beibe Arbeiten gefieten if)m, fdjtiefclid) aber

entfd)ieb ber „gefällige ©til" ättcifterS, unb ^eterfen mußte fid) mit

einem Stcceffit begnügen. $11 ocm örtef, ben 3d)iüer feinem ftreunbe

über bie Slngelegenfjcit fdjrieb, ) fagt er fadjlid) uid)t baö minbefte;

er füfjlte fid) offenbar in fprad)gefd)id)t(id)en fragen menig fompe

tent; er nennt ^cterfenS Slbtjanblung „fürtrcfflidj
41 uub banft tt)in

für bie Belehrung, bie er baranä gebogen. Salb barauf forbert er

üeon^arb üfleifter in einem artigen ©djreibcn gur Mitarbeit au ber

„£f)alia
M

auf/'j <Spätcrt)in Ijat er bie eilfertige
sl)Jad)e ber üftcifterfdjen

^robuftionen, bie fd)on jene Treibarbeit mit ifjrem fraufen Durd>-

cinanber oon enbtofen Zitaten beutlid) jur Sdjau trägt, genüge

fam eifannt unb gebranbmarfi:

„i atton ^Kannten liefst mau auf jiuaujia, Sdniften uub beuuod)

3ft e$ beiuWalim' allein, beu man in allen urrmißt." ,j

)

>) Sgl. namentlich Räuber, 2) er beutfdjc Unterridjt au ber Jtarl3fdmle: 3)fit

tetlungen ber (Mefellfdjaft für beutfdje (£r$ief)img3 unb £i1)iilgeid)id)te 9 (1S99),

5. 82
ff.

') 9t!. 3oua8 1, S. 170 ff. 485. Mentor, Sdulter 2, ©. 169 f- 237. 603.

Über bie (iJefeltfdjaft uor allem Scuffcrt im flnjcigcr ber 3** tfd)
ri f I fur beutidK«

Altertum 6 (1880 1, 6. 276
ff.

n
) "öeibe mürben 1787 in ben crflen brei täuben ber „Schriften ber tm>

fürfllidjcn beutfdjeu (Sefcllfctjaft in '.Wanuljeim" gebrueft.

*) 3ona« 1, @. 199 ff.

>) 3ona8 1, 613.
6
) lenien 'Jtr. 374.
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30 ftermann U)ftd)el, @d)ifler« Hnfidjten Uber bie ©pratf)e.

.paben nun bie ipiadilidieu üöcftrebungen ber Üftannhcimer

beulten ©cfellfdjaft aud) nicht gerabe <3d)illerS 3ntereffe für bie

©efchicfye ber «Sprache gemecft, fo finb fie bod) nicht fpurloS an if>m

Dorübergegangcn. 2ßie erflärte fitt) fonft bie ungewöhnliche ?Uiitfamfeit

auf gleichmäßige Orthographie in jenen ^a^ren? 1

) 2öie fonft bie

— nicht nur theoretifdje — SJorüebe für ben beutfd)en 2luSbrucf? 2
)

Denn iHegelung ber Oiechtfdjreibung unb Stampf gegen bie 5remb»

mörter bilbeten $um guten £eil ba8 Programm ber beulten ®cfcll*

fchaft.
5
) 3hr ffinpuf auf <Sd)iller in biefer $inficht währte freiltd)

nic^t lange; in ben neunziger Sohren fcheint er allmälich ju oer*

blaffen. 2luf gleichmäßige Orthographie legt ©chitler fortan fanm

mehr befonbeven SBcrt. ©eigentlich seigt er einen oufmerffamen SBticf

für Ungleichheiten in ber ftlerton.
4
) ©egen bie iletnltd)e ^ebantcrie

ber fünften aber richtet er in ben „Genien" gemeinfrhaftlid) mit

©oettje feinen ©pott. :>

)

ÜBenn in ben „Genien" auch Slbelung unb feine Seh" oon ber

Mgemcingiltigfcit ber obcrfäd)fifchen Sd)riftfprad)e ein wenig gekauft

roirb/s fo beugte fid) (Schiller boch immerhin ber fprnd)lidhen Autorität,

©erabe roeil er fo menig wie ©oethe 7
) eine grammatifche Äber in

fich fühlte, glaubte er nicht supra grammaticam &u fielen, obfchou

er bem Dichter eine gemiffe Freiheit in grammatifalifchen Dingen

augeftanb. 8
) Hbclung« Wörterbuch ^attt fid) <Sd}iller am 18. (Sep-

tember 1795 oon Gotta oerfchrieben, 9
) unb er betrachtete es nun als

ein „Orafel", an baS er allerlei ftragen $u richten pflegte.
10

) (So

hat er gewiß auch aus bem Wörterbuch erfetjen, baß, mie er in einer

Slnmerfung ju feinem „ Serglieb " fagt, „£ön>in an einigen Orten ber

<Sd)roei$ ber oerborbene SluSbrucf für i'amine" ift.
11

) Überhaupt ftimmt

er mit Slbclung in ber Ablehnung aller ^roDinsialiätncn übercin. Cr,

ber in feinen ^ngenbmerfen bie üftunbart ohne 3°9«t angemanbt u)

») Stn Gtöfdjen 3. unb 12. SWärj 1787 »Jona« 1, ö. 331. 7, ©. 245).

2) Sgl. 6, ©. 19. 9, @. 18G. 2)iöUcr, ©tubien uim 35on Äarlo«, 1896, e. 63.
s

) 3$g(. § 2 ber Statuten bei ©euffert a. a. 0. 8. 279.

*) 9lu(iJoett)c 11. «uguft 1795 (3ono« 4, 6. 234 \

») «gl. Wr. 115. 364. 368.

«) Jögl. Dir. 114 363. 788.

»J Sögt. <#oetl>e* «riefroedjfel mit ben ©ebriibern doii ftumbolbt, berouS-

gegeben oon ©rarranet 1876, @. 57.

*) 10, €>. 59; fift)f unten.

') SJgl. SBriefroed)fel jttrifdjfn £d)itlei imb (£otta t)erau*gegeben oon Vollmer

1876, ©. 118.

>») Xn ®oetbe 26. Januar 1804 (3oua* 7, @. 118).

W) 11, ©. 400 ugl. 0. 460 f. «Delling, Sßörterbud) 3 (1777) 8p. 99.

,J
) ©gl. Äajd), 2Wunbartlid)eS in ber ©prad)e be3 jungen ©djiller. ©reif«-

rcalber 2>iffertation 1900. ^fletberer, $ie ©prodie be* jungen £d|iUer: Beiträge

jur t»eid)iditc ber &eut|d)en opradic 28 (19U3 >. 273 ff.
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Hermann SKidjel, ©Ritter« ^nfidjtm über bie ©pradje. 31

unb perfönlicr) immer etroa« oon feinem §eimat«bialeft beibehalten

hat,
1

) fpridjt ©oeteje gegenüber ben SBunfd) au«, 2
) §ebel« „<3onn«

tagSfrüfje" in einer „reinen unb h°[hbeutfd)en $)ichterfprache lefen"

3u tonnen, „roeil bie üftunbart, roenigften« beim £efcn, immer etroa«

©törenbe« h flI "- <5d}ülcr jeigt fid) t>ter al« entfdjiebener Vertreter ber

neuhodjbeutfchen ©chriftfprache. SBielanb, Berber, ©ürger, ©oetfje

bagegen l)aben bem Tinictt in man dient ^ctrudjt ba« SÖort gerebet. a
)

$tcine«roeg« ftbelung allein roirb in biefer Ofroge bei ©djiller ben

?lu«fchlag gegeben haben. (Sigcnc Überlegungen roerben beftimmenb

geroefen fein, daneben aber bürfte fid) roieberum ber (Einfluß ber

Mannheimer beutfdjen ©cfcllfd)ajt geltenb machen, bie fid) aud) bie

$cn>ollfommnung ber neuhocfjbeutfchen <2d)riftfprad)e angelegen fein

ließ. 4
) öatte bod) $afob §emmer, beffen „$)eutfche €>prad)lef)re" uou

ber ©efeüfd)aft al« muftergiltig betrachtet mürbe, gleid) ju Anfang feine«

53ud)e« betont, baß nur eine „aiieerlefene aHunbart, roeld)e billig ben

tarnen ber hochbeutfd)en führet", ihm Sur 9iid)tfchnur bieuen fönne. 6
)

(£« ift fein SBunbcr, baß ©deiner bei feiner Abneigung gegen

ben Dialeft mit Dialeftroörterbüchern roie bem |)ennebergifchen 3bio«
tifon feine« Sdjroager« föeinroalb nicht t)ie( anzufangen gemußt hat.

6
)

@r nahm an ben fpradjmiffenidjaftlidjcu Arbeiten sJteinroalb«, ber fidh

in ber ©cfdjicrite ber bcutfd)en Philologie ein ^ßläfechen erobert fyat,
1
)

überhaupt nur mäßigen Anteil (Sr nennt ihn „in neuen sprachen unb
in ber beutfehen ©pradtforfchung, aud) in gemiffen &iteraturfäd)ern

nicht unberoanbert", befennt aber, baß e« (freilief) noch au« anberen

©rünben) nur „roenig Äonoerfation«punfte" sroifdjeu ihnen gebe. 8
)

9ln ihm rote an 2lbelung mar bem Dichter jroeifcllo« bie atlju fehr

an ber Slußenfette ^aftenbe Slrt, bie ©pradje $u bchanbeln, unfern«

patt)ifd).
9
) 2öa« ihn an ber Sprache eigentlich intereffierte, mar nicht

bie äußere Schate, fonberu ber innere $crn.

3roar reigte ihn nicht bie (Entroicfluug«gefd)id)tc ber einzelnen

Wörter. 3m ©cgenfafc au i'cffing, ber fich felbft einen ber ent«

«) fBolgogen @. 272.

2) 28. ftebr. 1805 (3ona3 7, S. 216). [«uef) baS Urteil »Iber ®oct(je$ ftejenfion

ber (*ebid)te ©rttbelS büngt offenbar bannt juifammeit, an UJoetbe 18.X>ej. 1798. A.S.j.

3) ©ocin, <Sd)riftfprad)e nnb 2)talefte im 2>eutfd)en 1888, 402
ff. 439

ff.

ÜNar Mütter, SBortfrittt unb @pract>bcreid)ening in flbelmig« ÜBörterbud) 1903,
2. 12 ff. 75 f.

*) eeuffert a. a. D. ©. 290.

2)eutjcf)e ©pradjtetjre 3um li*ebraucf)e ber fubrpfäljtfchen Vanbe. Wann
tjeim 1775, § 6, <&. 5.

•) erfdjien 1793. ©a^crjljafte HnfpiefattJ auf ba* «ud) in einem üörief

an SReinroalb oom 24. Buguft 1794 (3ona« 3, 746).

•) Sgl. Jöroifd): SlÜgemeine beutfd)e sbiograptjie 28, ©. 104 ff.

*) *n ©oetbe 25. 3uni 1799 (3ona3 6, &. 48).

«) «gl. Jenien 9ir. 353.
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32 Hermann -£l\d)tl, SdiitterS 3tnftc^ten über bie ©pradjr

fc^loffenftcn SBortgrübler nannte unb auf etljmologifdjjc Stubien

gait| erpicht war, 1

) fjat gduller, toic fiel« baS SDtaft feiner Sentit«

niffe richtig einfdjäfccnb, beriet ©tubien faum je getrieben. ittur

wenige unb fefjr nafyclicgenbc (Strnnologien finben fid) in feineu

Herfen.-; (Selten beruft er fid) bei fad)lid)en ?lu$eiuanbcrfefeungett

auf ben <5prad)gebraud) r
) ober aietjt itjn jur sJted)tfcrtigung feiner

Wuäbrucfäioeifc fyerau/') Dagegen adjtet er ftetd genau auf bie

SBortbcbeutuug,;') Wörter finb tym sufällige unb toilifürlidje 3cid)cn,

bie nur bind) Übereinfunft miteinanber oerbunben finb
6
): e$ ift bie

uralte, befonber« uon t'oefe
7
) erneuerte unb oermutltd) auf beffen Äuto=

rität bin im 18. ^abrljunbert unenbtid) oft nueberljolte i'etjrc, ber

aud) Seffing*) unb .$erbcr :

') juftinunten. $)a ober bie Öebeutung ber

') 8Hcfc antiquarischen ^nbolt* 9tr. 47, »gl. (Erich »chmibt, Vefftng 2 2
,

5. 547. — l£in tluge« fflort ^ielanb« im iHugujibeft be« „Jeutfcheu iKertur"

oom 3ahre 1777, <5. 187 fei hier angemerft: „l&pmologte ift, roie ^bpftognontif,

nod) immer ungebilbete 'ibAiffcnfdjaft, in beu !pänben eine* Starren unb Minbe*

05ift unb Iborheit — ob fie gleich bie heiligfteu (Gebote brr ü)fruf c^t>cit unb bie

roidjtigftfu ^ührtjeitcu ber .r eelenlebre, unb bie juDertäfftgften £eufmälcr ber

älteren läJefdiidjte m fid) faßt für beu, ber weifen (gebrauch baoon ju machen

nmjj." liefe „ooitrefflulje ^nmeituug" fanb auch bamal* fdjou Beachtung, t>gl.

j. $J. Johann ftriebrid) iDfieq, Über ba* rtubium ber £prad)e, befonbere ber

lliutteripradje 1782, S. 48.
'

l
i ÜJgl. 9, <3. 231 12, 120 rUiccoioiniui «er* 1149 f.). itJenn er an

ber erftgeuaunten Stelle l'eudum dou üdem ableitet, jo hätte er bafür auf

manchen ®eioäbr*inann binmeifen tonnen, fiebe Xu (Sange, (ilossarium med. et

inf. latin. 3 (1884), ©. 465.

») äeftbet. Qa. XII. 10, 8. 312 Unm.
*) (Jbenba XV. lo, S. 325.
-) «gl. v «• t& S. 378. »n (»oetbf 26. Oftober 1795 <3ona* 4,

©. 298). «ielleid)t gebührt (Marwe bao «erbienft, sd)iller juerfi barauf aufmerfiam

gemadit ju haben, roie niidjtig bie forgfame Unterfrbeibung ber &cbeutung$quali

täten ift: ©art>e* l'lnmerfungen |U feiner ÜberfetMing oon ftergufon* „Institutes

of moral philosophy" ((ikunbfätje ber iDforalpbilofopbie 1772) enthalten barüber

einen au*fiihrlid)en unb lehrreichen (Ertur* (©. 325
ff.).

Dit)t 3lnmerhiugeu toußte

2d)itler nad) bem ^<"g»i« Haroliue ü. ^ol^ogeu* t,a. a. C «. 19 faft au*
meubig; Ml. aud) ^ctc'rfeu bei £artmatm, ^diiller«» ^ugeubfreunbe 5. 200.

ö) Über Mninut unb ^ürbe 10, @. 83. An Äönier 2«. ,vebruar 1793 i^oua*

3, 3. 297) unb anbere.

•) 3"' 3 - ©M*! feine* Essay concernin^ human understanding. 3d)iUer

hat fid) minbefien* jmeimal mit Vöde befd)äftigt. 2lm 17. Iluguft 1787 fehreibt er

an Äorner, baö er jetjt Vöde in einer uon birfem felbft burdigefebenen franjbftfdien

ÜberfcUuug lefc; e* ift natürlich bie oon (ioftc, Jtmfierbam 1700, 1729 u. ö. gemefeu.

ferner bittet er .Kürner am 1. Januar 1792, ihm eine brauchbare Überfeyuug be«

Vodefchen inerte* ju nennen, ba bie non „einem geroiffen Littel" gar nid)t* tauge;

ein beutfd)er flltlftug au* Vöde* (Sffap uon ö». Vi. Intel mar in i'fannheim 1791

erfd)ieneu. SJn biefem Briefe gibt SdjiUer fogar bie flbftd)t lunb, beu ^ffap felbft

|U überfe^en, menn er beffer englifd) tonnte.

>) »ql. v ». Vaofoon, Äaoitel 11.

»j «gl. j. 4?. Xiitifdje ü'alöei l. Ab|d)uitt lü. ^öeeu 9, 2 ^vempel 1<», 3. 119 •
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öermann ÜKidjel, 3ct)iütr3 Slnfirfjten über bie epradje. 33

2i?ört«r nur fonoentioneü ift, fo (jaben fid) alte, bie fid) bicfer 3eid)cn

bebtenen, ber Äonoention gu fügen, ©er fid) Derftänbfid^ madjen will,

muß eine „fefte" ©prad)e (jaben. 1
) ©leid) ßant tag <5d)iüer nidjt* baran,

„neue ©orte $u fünftefo"; aud) er wollte „nur oerftanben fein
-
;*)

aud) er bittet barum, tljn auf ein ©ort ober eine ©enbung auf*

merffam gu machen, „bie mit etroaS outgarerem au«getaufd)t »erben

fönnte". 3
) Hber er f)ätt e* unter Umftänben für einen ©ctoinn, neue

Üermini in Umtauf 5U bringen, „toeü baburd) bie ©eftimmtfjeit im
Dcnfen notroenbig beförbert merben mufj;* freiließ nur unter ber

^oiaugjefcung, ba§ biefen „flunftmörtern" eine auSfübjlidje ©r»

flärung beigefügt toirb. 4
) S3erfd)iebene begriffe t)cifd)en ocrfdjiebene

©örter. 5
) ©brtcr an fidf) ober Segriffe, benen meber Slnfdjauungen

nod) 3been jugrunbe liegen, bie atfo (efeten SnbeS aud) nid)t$ roeiter

ftnb als teere ©örter, fjaben etmaä 33erärf)tlid)e3 für ifjn. 93lofjc

©ortfdjätte maren itnn genau fo oerfyafjt mie ©oetljen.*) $)a$ ©ort
a($ signum erforbert bie ©adje at$ signiOcandum; ba8 ©ort at$

foldje« ift „förperloS". 7
) ©exilier tabett bie „fadjlofc ©ortftrenge" ber

Stiegel«, bie ifm oft im3n>«fcl hffe, „ob fie roirflid) aud) guroeiten

einen ©egenftanb barunter benfen".«) §(n ftnebrid) ©d)legel$ Sluffafe

„Über bie ©renken be$ ©d)örien" 9
)
rügt er bie „$$ern>orrent)eit bes

Segriff«* unb bie „$>ärte ber $>arfteüung". „<£r fjat äenntniffe unb

benft über feinen ©cgenftanb. Slber er bringt cS ntdrjt big $ur &tar^

Ijeit unb eben belegen aud) nid)t gur Seidfjtigfeit in ber $>iftion." 10
)

ia§ fu$ flare ©ebanfen aud) Har ausfprecfjen taffen, ja, baß burd)

tiefe« HuSfpred)en oft erft baS bunfet ©eafate „f)cü, bcullia) unb
allgemein" werbe, l)at ©filier aud) fonft betont. 11

)

>) 2)iefe uermijjt er iu ÜKori&en* ©djrift „Über bie bilbenbe 9Jad)ab,iuung

bes 5ct)önen". 2ln (Jaroline üon «eulroife 3. Januar. 1789
( 30110« 2, 6. 199 f.)

2) Su*brüde Äant* in ber ©orrebe jur Jtrttif ber prartifd)eu Vernunft (her-

ausgegeben t>on Äeljrbad) ©. 9 f.).

') Hn Äörner 6. 3anuac 1?95 (3<>na* 4, ©. 95).

«) 9ln Ooröe 25. Januar 1795 (3ona* 4, <5. 107 f.).

s
) Bmnut unb üRMirbe 10, ©. 121. $n ben „Korten be* glauben«" (11,

6. 258 f.) gebraust er „©ort" unb „3bcc" at* (Sijnonttma.

«) Sgl. 3. ©. ^>t»ttofopt}ifd)c «riefe 4, @. 34. ttn 9teimuaib 6. iWai 1784

(3ona* 1, 6. 185). an ®oet()e 7. 3ult 1797 (^ono* 5, 3. 21 G) unb anberc.
7
) SWaria Stuart ©er* 433. — ®ern foutraftiert ©djifler in feinen Dramen

^iffiort" unb „tat", j. SB. gieero 2, 4 (3, @. 51) ^iccolomini «er* 332. ^öaOen

Pein« lob. ©er* 170.
8
) »n ®oetb,e 27. 3uti 1798 (3ona* 5, ©. 410).

•) ©gl. SWinor, ^riebrid) erleget* profaifdje ^ugenbjdjrifteu 1 (18«2),

©. 21 ff.

«n «örner 4. 3uli 1795 (3ona* 4, ©. 201).

») ©gl. äi^o^ogen @. 243. 9iid)t ober menigften* mdjt nur auf bic 6prad)f

belieben ftd) bie SBorte ©djitter* in ben „©orlefungen" (10, ©. 42): w?lltge

nuiitf i)iijtl^eilbarteit fetner (Srapfinbungcn muß fid) ber dUicujdj iiiui

«iu^Horion. XU 3
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34 Hermann 9Rid}e(, ©Eitler« 3lnftd)ten über bte ©pradje.

Unb bod) ift er feineSmeg« unbebingt ber gleichen ?lniidit geroefcn

tote Effing, »uonarti bte Sprache aüed fagen fann, ma« mir beutlid)

benfen. l
) @r f)at e8 tief beftagt, bajj atte 9ftenfd)cntt)ei«l)eit fdjlicjjlid)

bodj in SBorte verrinnt. Der $f)ilofopb, muß, „um bic flüchtige (£v=

[Meinung 311 ^af(^cn, . . fic in bic Ueffeln ber 9fcgel fdjlagen, ifjren

fd)önen Äörpcr in 93egriffe gerfteifdjcn, unb in einem bürftigeu 3Öort*

gerippe ifyren lebenbigen ®eift aufbcmaljren.* 2
) SRitfyt erfl bic ein»

gefjenberen pfyitofopfyifdjcn (Stubien, roie man meinen tonnte, fyaben

©d)iller
ri
Don ber Un^ulänglid^feit ber (Sprache überzeugt. 33ercit$ 1786

fjat er $l)nticf)cS in einer fpätcr rebujierten Stelle be$ „'ton GailoS"

geäußert, unb roic fc^r itym gerabe biefer ©ebanfe am $>erjen lag,

erficht man barauS, bafe er biefe SBerfc nod) nad) ^afpen mefjrfad)

au« bem ©cbädjtni« anführt. :l

) @d)liefelirf) friftaUifierten fic fid)

nebft bem oben gitterten <Safc au« ben ftftljetifdjcn ©riefen ju bem
Diftidjon: 4

)

„$Barum foini ber lebenbige (Seift bem (Keif) nidjt erföchten?

Söridjt bie Seele, fo fpric^t ad)! fdwn bte Seele nidU niebr". 1
)

„©cele" ift b,ier im aUgemeinften (Sinne $u Dcrftcb,en, ber ^nteüeft

aljo inbegriffen.

SBenn aber bic (Spradje fdjon bem ©cbanfen ni$t na^jutommen
oermag, fo oermag fic e« bem ®efüf)l nod) meit weniger. ,,3d) füt)lc

c$," fdjreibt ©djiller an tfottc, 6
) „baß id) glücflid) bin unb fetin toerbe

marfjen." Gr folgt b>r offenbar ben Reifungen ÄantS (Äritif ber Urteilsfraft

tj§ 9. 39), bie (nad) Sonett, ÄantS öegrüubung ber äft&etif 1889, ©. 389) and)

($oeU)e beamtet bat.

>) Sgl. örid) ©djmtbt, Scffing 2', S. 553.

2) &ftl)etifd)e ©rj. I. 10, 5. 276.

3) Bat. 5 b, ©. 453 f.
— flntförnerlö. Spril 1780. «ntfotte 24. 3ult 1789.

«n fuimbolbt 1. ftebruar 1796 ßona* 1, S. 289. 2, S. 306. 4, S. 406). 3)te

erjie Raffung lautet:

©djlimm, bajj ber (gebaute

erfl in bie Siemeute trorfner ©qlben
jerfptittern muß, bie Seele §um dkrippe

oerborren muß, ber Seele ju erfdjeinen.

So biefe Stelle ftanb, ift nitfjt mehj au*jumad)en, ba Sd)itler in feinem «rief

an Votte auSbrüdlid) jagt, er tjabe fte mit ber ganzen Sjenc, bie fte enthielt, weg
gelaffen. elfter (»Jur Qrutftel)uug«gefd)id)te be« 2)on ßarlo« 1889, ©. 64 ff.) unb
2Jtinor (©djitler 2, ©. 622) nehmen an, baß e« fid) um bie urfpriinglid>e Raffung
ber tartüuferftene f)anbelt (jefct II, 14. 15).

«) Xenien 9tr. 644.

*) «ertbolb fluerbad), in meljr als einer $ejieb>ng unter ©djitter« (Sinfluß

ftetjenb, bat aud) beffen fpradjtljeoretifdje 3lnftd)ten geteilt, »gl. j. Vluf ber ^öbe,
öud) 2, «ap. 6 (Siomane 5, 2. 136): „. . . bte ©pradje ift abgenüfct, 51t eng, ju

grob: baS ^ort ©d)tllerö ging mir immer bnrrfi ben Sinn: 9ld), wenn bie Seele

fpridjt, iprtdit fdion bie Seele nidtt mebr." Siebe unten S. 36, «nmerfung 8.

•) 10. gebruar 1790 (3ona« 3, ©. 46 f.j.
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burd) Ditf) . . . 3d) f ü f)t e e£ unb big gilt mir meit metjr, als wenn
id) e$ mir in 33ernunftfd)lüffe unb btefe in ©orte auflösen fönnte."

1)tc ganje Unfärjigfcit ber ©pradt)C jeigt fid), menn fic bic (Smpfin*

bung ber Siebe 3um SluSbrucf bringen foU. <3d)on tflopftocf ^atte

qciagt:
„Söer ber ©eliebten fpriebt

2)iefe Siebe mit Sorten auf Vi)

£afür genügt gar feine ©pradje 2
) ober bod) b,öd|ftett$ eine neue. 3

)

311« man bem fhinjen im „®eifteifef)er" jagt, mag er füljle, fei £iebe,

brauft er auf: „SRufj e§ benn notljmenbtg ein ^aljme feljn, unter

mcldjem itt) glücfltd) bin? Siebe! — (Sxniebrigen <Sie meine Qnnpfin*

bung nidjt mit einem :Wab,mcn, ben taufeub fd)macfyc (Seelen miß*

brausen! SBeldjcr anbre fjat gefügt, toa& id) füfjle? @in folctyeS

SGBcfcn mar nod) nie uortjanben, roie fann ber 9cal)me früher ba ferjn,

als bie ßmpfinbung? (£$ ift ein neue£ einziges ©efütjl, neu ent*

ftanben mit biefem neuen einzigen 2öejen, unb für biefeö Sßefen nur

möglitf)!" 4
)

£>ie £autfprad)e bient 3um „allgemeinen 3-aljrroeg ber ®ebanfcn." &
)

<£$ gibt aber nod) eine anbete 3lrt ber äßitteilung, bie nid)t mit

Korten, fonbern mit ©liefen ober ©eberben fprid)t. £>iefe roortlofe

€>pra$e fdjäfet ©djiller oft genug fyöljcr ein als bie gciuöfyulidje

©pradje. SBaS bie 3un9e nuty fQÖcn ,ü '^ °^er n^ faÖen *am —
bie Slugcn fpredjen es aus. 6

) 1)a$ bebarf feiner (Erläuterung; bod)

«Schiller get)t nod) meiter. „3nbein eine ^ßerfon fpridjt, fet)cu mir

3ugletd) ir>rc ©liefe, itjre @efid)t83Üge, ifyrc $)äube, ja oft ben ganzen
Körper mitfpred)en, unb ber mimifdjc Seil ber Unterhaltung mirb

nidjt fetten für ben berebtften geartet". 7
) $>er ^nlwlt beffen, ma$

ein ÜWenfd) fpridjt, ift feincSmegS immer eine (Jmanation feiner $er»

') 9ln (£ibli 35er« 11 f. Oben herausgegeben üon SUunrfer unb ^awel l

(1889), S. Iii.
2
) Sn £otte 8. Januar (3ona« 3, ©. 9).

*) «n Caroline üon «eulmifc 6. Sejember 1789 (3ona8 2, 6. 397).

«) 4, 8. 321 (2. üöueb, 5. ©rief).
5
) 3>on Sarlo« 35er« 1335.

6
) «gl. j. 39. Verbrecher au« Dcrlorener (Jbre 4, 6. 78. (Sarlo« »er« 268

ff.

374 f. 705 ff. 2315. Jungfrau Sier« 1603 lifnt. Ö)ebirf)te 11, 3. 262 ((Sebeimni«).

üWaria Stuart $er« 1029 ff. 1735 ff. Mchjm uon %mim jagt in „>>ttiuS Viebc-

leben", worin ja SNaria Stuart eine große 9ioüc fpiclt du üDiinor« Weubrud 1883,

<5. 36 f.): „SWarie jog mich begroegert auf, aber ihre belebten klugen hatten mir

längft äße« oergfbeu. Scia)c munberbarc Sprache, ohne Xoppclftuu, ol)ttc 2>uttiug

ber einjige ooQtommeue 2tu«brucf. 3«*) f"^c f»< \*W 9o»ä lebhaft n>iebcr, bie alte

3Jeracb,rung aller Webe in meiner 3 l,9 e,ll)
/
moiu ""Ö1 f,c m '''rcr ^rmut, ba ihr

gerabe für alle« ba«, ma« man eigentlich nur mitteilen mödjte, aller auöbrucf

gebricht . .

•> 3nmut unb 'ÜJürbe 10, S. 82.

3*
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fönlicfjfeit. 9?ur ivofür jemanb gelten will, fann man barauS ent«

nehmen. SBaS er aber mirflid) ift, ba« offenbaren erft bte begleitenben

Bewegungen unb ber Bortrag ber Sorte. Die ©pradjc geljordjt meift

ober faft immer ber Convention, ba$ 9Hienenfpicl nur auSnafunSmeife

(fofcrn eS nämlid) abftdjtlid) oerftellt teirb). Die £autfpra$e ift will*

fürlid), bie ®ebcrbenfpradje ift natürlich. ') iDcan geljt faum fcljl, wenn
man biefe SluSemanberfejjung auf eine Anregung £ome$ jurücf»

füljrt, ber in feinen — übcrbieä fur$ oorfyer 2
) oon ©djiüer jitiertcn —

„©runbfäfcen berföritif" eine äfynlidje Üfyeorie aufgeftetlt Ijat.
3
) ^reiU^

begegnen mir gleichartigen Sc^ren Damals in ffinglanb unb Deutfd>
tanb nid)t feiten.

4
)

(£$ gibt aber audj in benen bie Sautfpradje, bte fonft

unter ber §errfd)aft be8 Sillens ftcfyt, inftinftartig jum SluSbrucf

fommt, alfo als 92aturfraft mirft. DaS gefdjief)t bei ftarten feelifdjen

(Erregungen. 5
) SlnbcrfeitS oerfagt bie Sprache aber gerabe babei mit«

unter oöüig ben Dienft 6
): ber SWcnfdj in feiner Öual ocrftummt.

SBaS Sorte nidjt rönnen, fönnen Söne. SaS bie ©pra^e nia^t

oermag, oermag bie üflufif:

Sieben atljme bte bilbenbe Äunft, ®eift fobr' idj öom 2)id)ter,

«ber bie Seele fpridjt nuv ^olöbämnia auö.?)

3n ber „Jputbigung ber fünfte" fagt bie üttuftf: „SaS af)n<

bungsooll ben tiefen SBufen füllet, <5S fprid)t fid) nur in meinen

£önen aus." 8
) ©djitler, ben man meift als ben unmufifatifelften

unfercr großen Dichter betrautet, berührt fid) in feiner tljcoretifajen

(Stellung jur 9Wufif nalj mit bem mufifatifd)ften, mit ©riöpar^er.

Sie biefer fjat er erfnnnt, ba§ bie Sirfung ber ÜJiufif auf ben „fpeji*

1) (Sbenba ©. 83 f.

2) «benbo @. 79 f.

») ©gl. (Ikunbfätje ber (Sritif, in breb. Steilen oon fteinrid) Sporne. bem
(£nglifd)en überfetjt. i'eipjig 1763. 2, ©. 131 ff. (Jfap. 15). Der (SinfluB $ome3
auf ©Ritter ift ueuerbingS mefjrfad) bargetan morben, fo uon ffioblgemutb : §ome*
Äftbrtit unb ibr einfluft auf beutfdje äftbetiter. ftoftotfer $iffertation 1893, @. 30 f.

unb namentlich, oon iötlfjelm «Keumann: Die «ebeutung $>ome* für bie «fttjetif

/ unb fein (Sinfiuß auf bie bcutfdje Äftbetif. ftallifdje Diffcrtation 1894, 0. 19. 33 f.

48 f.
117 ff. u. o. 2>en 3ufß"""cnb,ang ber oben erwähnten Ausführungen b«t

man aber bi£f)er nidjt beachtet.

*) 3. 8. furj aud) in ftergufon« iVoralpInlofopfne (fi*t>e oben ©. 36) ©. 39.

— ftür 2)eutfchtonb »gl. 2>effoir in ber SMcrteliabrtfdjrift für roiffenfdjaftiche ^3f»tfo-

foplne 18 (1894), S. 254 f.

©om erhobenen (Über ba« ^atljetifd» 10, 6. 158.
6
) Zttt Her« 1567 ff.

'\ loufunft 11, ©. 303.
s
) 15 a, ©. 11, SJerö 199 f.

— ^gl. «uerbadj, Sluf ber ^öbe. »ud) 1,

tfapitel 13 («omane 5. S. 77): „Mufti allein ift hie SfUfpradje unb braucht

md)t iiberjcyt ju loerben, ha jpridjt Seele ju Seele."
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filmen (£igentümlid)feiten ifyred förpertidjen Xeite, beS $on$" beruht. 1

)

2Sic biefer mitt er alle ©ortmalcrci Don ib,r fern gehalten roiffen.
2
)

©ie btefer wäre oielleidft aud) er im ©runbe ber Meinung be8

armen ©pielmannS 3
) gemefen, bog man ba« (Jim unb HuSatmcn ber

©eelen burd) §inaufügung allenfalls au$ $u fpred)enöer ©orte nur

ftöre.*)

Daburd) aber toirb es ber 9Rufif unmöglich gemacht, etroaS

SBeftiminteS mit ©id&erljcit au$$ubrü<fen. ©oll bteö gefäeljen, fo

müffen mir unfere 3"!^$* mieber $u ben ©orten nehmen. Sßoijl

ober übet: benn aud) bie ftttytgteit ber ©pradje, etwas 93cftimmte8

mit ©idjerfjeit auSaubrücfen, ift fef)r befdjränft. tiefem Dilemma f>at

(Spider in feinen äfttjetifd^cn SSorlefnngcn Dorn ©interfetnefter 1792/93
unb in bem legten Äbfdjnitt feiner Vorarbeiten gum „ÄafliaS" eine

etma^ einge^enbere ^Betrachtung gemibmet 5
) DaS2ttebium beS DidjterS,

fo fü^rt er au«, ftnb ©orte, a(fo abftrafte &tid)tn für Birten unb
©attungen, bodb, niemals für Qnbioibuen. Die ©pratfye t)at eine

Jenbenj gum atigemeinen, bie Didjtfunft eine Xenbenj gum SBefonberen.

Die ©pradje gibt begriffe, bie Didjtfunft mill SInfdjauungen. 6
) Die

«) 15 a, ©. 380.

2) »n Äörner 5. 3»ärj 1805 (3ona3 7, 6. 219).

3) (BrittbarjerS fämtlidje SBerte. fünfte 2lu*gabe bon Slugufl Sauer 13,

©. 242, ftefjc and> ©. 240 f. Über Oriapov^r unb bie ilKufil bgl. fcanSltd,

3Jcnfifalifd)e Stationen 1880, ©. 331
f.

«) Uber @dn'tter unb bie SDhiftl ogl. aufjer bem RiUauer Programm bon
Älö&er (1886) ©uftab Zimmermann, Herfud) einer <§d)iflerfd)en Äftb.etit 1889,

3. 36 ff., SUfreb 39ocf
f
Eeutfdjc Siebter in itnen 33ejtef)ungen jur SJiufit 1893,

6. 61 ff. $)ocb, roirb in biefen Arbeiten ber im £ert nur eben angebeutete &crn*

bunft niebt redjt fierborgefyoben. Ämmon$ 9Cuffa^5 „&d)iQer in feinem 93erf)ältni3

jur SNuftr: söefonbere Beilage be* 6taat«anjeiger3 für Württemberg 1895 mar
mir nidtf augänglid). Qn einer neueren Arbeit, auf bie midi <ßrof. Sauer gütigft

aufmertfam mad)t, jeigt älöger unter anberem, bafj ©djiüer aud) f cf>r mob,(

jmifdjen muftfalijd) berroenbbaren unb nidjt berroenbbaren ©ebidjten ju fcheiben

rouite: „brfiden fte feelifdje @efüb,Ie au$, bitben fie ^inbfinbungSgemälbe', fo fmb

fte für bie SHufit ganj unb gar geeignet, bagegen nid)t ober fdjroerlid), fobalb fte

in ba« 9lcid) ber ®ebanfcnbid)tung gehören" ($ie 2Ruftt in ©djillers üDiufen-

almanad), 3»rta"fr Programm 1904, ©. 13).

*) 10, 6. 68 f.
— Sin Äörner 28. ftebruar 1793 (3ona3 3, 297 ff.).

Sgl. aud) an ®oetb,e 27. 5<o™<« 1798. — 2)a§ fid) burd) btefe Fragmente 311m

ff
ÄaDia«w bie „l'ürfe geflopft pnbet", bie §umbolbt in ©Zitters edjriften „nid)t

obne ®runb fo fdjmer^lid) beflagte", barauf b,at, wie id) uad)träglid) bemerfe, ^uerft

Hebbel aufmertfam gemadjt: ©ämtßdje Söerfe fjerauSgegeben üon SR. 3)i. Serner

11, ®. 166 ff. „(Seflotft" ift 511 biel gejagt.

6
) 3)tefc Hnfd)auungen ftnb natürlirt) niemals fo (ebbaft mic bei Serten ber

bilbenben ^unf), ogl. ©ebanfett Uber ben ©ebraud) bed (gemeinen unb fiebrigen

in ber ftunft 10, ©. 913, mo ber (ünflug »on ?cfftng« faofoon ganj beutlid) 311

läge tritt. ®ie Unanfdiaulidjfeit ber (Spradje im allgemeinen blatte befonber« *urfc

in feiner Inquiry into tne orifrin of our ideas of the sublime and beautiful (P. 5)

betont; »dritter lernte fie in $aruc$ Überfev>uug (1773) tenneu.
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Spradje beraubt olfo ben ©egenftanb, ben fic barftcllen foll, feiner

©innlid)fcit unb ^nbioibualitat imb brüeft tfym ben Stempel ber

Allgemeinheit auf. SWur burd) bie tünfttidje 5?erbinbung Don lauter

allgemeinen $eia>n fann baS 33efonbere bargeftellt werben. $>ie

(Sprache mifd)t in bie finnlid)e SHatur beS Darjuftellenbcn bie ab»

ftrafte Sftatur bc$ $)arftcllenben ein. 3>aburd) jerftört fic bie Auto*

uomie ber Darftellung. 9?idjt mehr als burd) fid) felbft beftimmt,

b. h« frei, wirb nun ber ©egenftanb bor bie ©inbilbuugSfraft gebraut,

fonbent gemobelt burd) ben ®eniuS ber (Sprache; ober er wtrfe über»

haupt nid)t oor bie (SinbilbungSfraft gebraut, jonbern nur oor

ben SBerftanb: bie tebenbige £>arftellung entartet jur toten 93e*

fdjreibung.

„©oll alfo eine poetifdjc £arftellung freto, fetjn, fo muß ber

3)id)ter bie Stenbenj ber ©pradjc gum Allgemeinen burd) bie

®röj?e feiner $unft überminben, unb ben ©toff (Sorte unb

ihre ftleyionS« unb £onftructionS>@cfefec) burd) bie ^orm (nehutlidj

bie Anwcnbung berfelben) befiegen. Die 9iatur ber ©pradjc (eben

biefc ift ihre Scnbenj gum Allgemeinen) mup in ber itjr gegebenen

ftorm oöUig untergehen, ber Körper muß fidt) in ber Qbce, baS

3cid)ett in beut Segcidjnetcn, bie Sirflid)teit in bei* (Stfdjeiuung Der«

licren. fixci unb fiegenb muß ba$ iDar^uftellcnbe aus bem $>arftcl»

Icnben l)eroorfd)cinen, unb trofe allen Ueffeln ber ©pradje in feiner

gangen Sahrhcit, Scbenbigfeit unb Sßerfönlidjfeit oor ber ©inbil»

bungSfraft baftchen. 2Wtt einem ©ort: X)ic ©djönheit ber poetifdjen

Qarftettung ift »freie ©elbfjanblung ber Sftatitr in ben

Ueffeln ber ©pradje'." ') Ober, wie ©filier es in ben 33orlcfungen

(10, ©. 58) auSbrücft:
,f
4)argeftellte freie ©clbft^anblung in

ber Sftatur burd) bie ©pradje ift ©djönheit in ber Didjttunft." Üinc

nt)ulid)c, bod) fürgere unb weniger abftraft gehaltene Ausführung
begegnet in ber Abljanblung „Über naioe unb fcntimentalifdje £irt>

hing" (10, ©. 439): „Senn ber ©djulöerftanb, immer oor 3rrt^um
bange, feine Sorte wie feine Söcgriffc an baS Äreug ber ©rammatif
unb i'ogif fd)lägt, hart unb fteif ift, um ja nidjt uitbcftimmt gu fetjn,

viele Sorte mad)t, um ja ntd)t ju oiel $u fagen. unb bem ©ebanfen,
bamit er ja ben Unoorfid)ttgen mrfyt fd)neibc, lieber bie ßraft unb
bie ©djärfe nimmt, fo giebt ba$ ®euie bem feinigen mit einem ein*

gigen glücfüdjen <ßinfclftrid) einen ewig beftimmten, feften unb ben-

nod) gang freuen Umriß. Senn bort baS ßcidjen bem Sejetchneten

ewig heterogen unb fremb bleibt, fo fpringt tytx wie burd) innere

Sftothwenbigfeit bie ©pradje au« beut (Gebauten htroor/ "Hb ift fo

fehr eins mit bcmfclbcn, bafj felbft unter ber förpcrltd)cn §üllc ber

i) 3<ma« 3, ©. 299.
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®eift mie entblößet erfc^cint.
1
) (Sine foldjc 5(rt be« 2lu«brucf«, roo

ba« 3"^cn 9a"3 in oem S3cgeid)nctcn uerfd>tt)inbet, unb wo bic

©pro die ben ©ebanfen, ben fic au«brüdt, nod) gleidjfam naefenb

(aßt, ba diu bie anbre nie barfteUen fann, ofmc ilm äug(ctd) $u Der*

hallen, ift e«, nm« man in ber ©djreibart Dor^ugStDeife genialifd) unb
geifireid) nennt." 2)uiii fief)t: ©datier djaraftcrifiert ®octf)e« ©prad)c.

3n ben äftb,etilen 93or(efungen (10, ©. 58 f.) gibt er and)

einige Slnroeifungcn, rote ber Dieter ber abftraften 93cfd>affcnt)cit ber

(Spraye auSroeidjcn fönnc, 3. 93. burdj SBergegenmärtigung bc« (£nt*

[ernten, burd) ©teidfmiffe, Silber, ^erjonifi^ierungen. ») „Die Regeln

ber ©rammatil bei di raufen ben Didjter meniger; er opfert fic ber

9t atnr auf; fein $eriobenbau totrb regetfofer; fo ift &. iö. manchmal
ber öftere ©ebraud), mand)mal ba« 3BegIaffen ber Sinbetoörtcr

natürlidi unb a»e(finäj$ig. iötsfmeilcn niatjit bie (Spraye fd)on ben

©egenftanb felbft. Oft wirb ba« Objcftiüc eine« ©egenftanbe« bur$
ba« ©ubjeftioe bc« 2lu«brud« in ber ©pradje belebt, 23. burd)

ben ßlima;." 3
) Tod) gel) ort bie« ldjon mcljv in ba« (Gebiet ber

©titiftif, ba« Ijicr inriit befjanbclt »erben foU. ©dnüer«,Slnfdjauungen
über ben ©til enthält im roefentüdjen ber Sluffafc „Über bie not*

toenbigeu (Mienen beim (Sebraud) fd)öner Js-ormcn".

Warn bie (Sprache bem Dieter aud) erljebiia> ©djunerigfeiten

bereitet, fo fommt fic ib,m anberfeit« bo$ entgegen, fofern fic einen

gemiffen ©rab ber 21u«bilbung erreicht f)at. SBiete 3°4re beoor ©octfje

biefen ©ebanfen in feinem Keinen Sluffafe „ftür junge Dieter" teeitcr

au«gcfüb,rt fmt, tteibete itm ©dplter in ba« Diftidpn:

„©eil ein ©er£ bir gelingt in einer gebilbeten ©pradjc,

2>ie für btd) bietet unb benft, gtaubft bu fdjon $id)ter ju feän?"«)

Die beutfdje ©prad)e tiai ©d)iüer in bem (Snttourf $u

einem unooüenbeten ©ebidjt übcrfd)tt)änglid) gepriefen.-'*) Sr ficfjt

in if)r, mie iperber, ben ©piegel ber Nation, unb au« biefem

») Diefe ©teile jief)t Eünfeer, @d)iöer* Itjrifcfjc ©ebidjte 4 \ 8. 281 %ux

(Srftärung »on lenion 5hr. 646 ijeran.

2) ©ebeutfam iß b^ier ber ©ag: „So [teilte bie gried)ifd)e 2Wtjtl)otogte faft

oüe $anblungen ber Matur al3 §onblungen freier 2Bcfen bar, unb ift ber 2)üf)t

fünft beinah' unentbehrlich, genjorben." (Sr gibt un3 bie (Jrflärung, n>e*ba(b ©djiöer

aud» fpäter in feinen ©ebirfmn bie SRätljotogie fo reidjlitf) öerraenbet, bie er in ber

3ugenb, mef»r bem StiiQtfömad folgenb, aI3 poetifdje* Siequiftt genügt b,at.

»» $gt. übrigen« Jpomc a. a. C. 2, &. 343 ff. 371 f.

*) lenien Mr. 596.
•') 2>eutfd)e GÜröße, ein unoottenbetc« @ebid)t 3d)ittcr3 1801 fjerausgegeben

unb erläutert oon SBernf)arb ©upb^an. SGßeimar 1902, ©. 6. 2)od) tat. iejjt Jei^mann«
3 uff ni' oben <5. 13 ff., rooritt bie game ? teile mit gutem 9ted)t cingetjenber be>

bonbelt roirb. J^ür unferen 3»fammenfjang fdjeint fic mir minber midjtig. 3d)

fann fic nur al« ben *u*ftu& einer rorübergetjenben Stimmung betrauten.
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(Spiegel fontmt tljm „ein großes trefflirfjcö 53itb oon uns felbft"

entgegen. 1
) @r propl^eit, wie frriebrid) ©roftc, unfere «Sprache

werbe bie SBelt bcfjcrrfdjcn. ©r behauptet fogar, burdwuS im SBiber»

fprud) mit feinen fonfiigen 3lnfid)ten, baß bie beutfdje (Spradje alles

auSbriicfcn fönne, „baS tieffte unb baS pfyigfie, ben ©eifi, bie

(Seele, bie ooU (Sinn ift". Sßidjt nur - ber patriotijdje Qtotd oe$

©ebidjts, fonbern and) bie Ofaube an ber mieber gewonnenen unb

erftarften 'Didjtcrfraft oermag biefen Optimismus $u erflären. $n
früheren Reiten M"

at cr «DCr beutle (Spradje nid)t fo günftig

gcurteilt, ja, in (Stunben ber Skrftimmung mag aud) er in iljr ben

„fd)lc$teften (Stoff"
2
) gefefjen faben. Smx nimmt cr fie 1789 gegen

ben Vorwurf bcS „platten unb ©efudjten" in (Sd)ufc,
8
) fefet fie aber

wenige ^aluc darauf ju gunften ber latcinifdjen tief Ijerab. Der
Überjegcr bcS Birgit forbert „alle gewefene, gegenwärtige unb nod)

fommenbe beutfdje $>td)ter auf, in einer fo fdjwanfcnbcn, unbieg*

famen, breiten, gotfyifdjcn,
4
) raufyflingcnben (Spradje, als unferc liebe

2)httterfprad)c ift, mit ber feinen Drganifation unb bem mufifalifd^en

frlujj ber lateinifdjen ofyne SHadjtljeil gu ringen". (6, <S. 346).

9ludj ben (^elci)rtcn förbert bie bcutfdje «Spraye im allgemeinen

nuijt. 2Bie folttc fie aud)? QiUjrhunbcrtc lang war baS £atetnifd)e

bie (Spradje ber ©clefjrfamfcit gewefen, unb nod) ber junge Sobmer
!)at cS bcflagt, baj? „$)cntfd)lanbs finnreidjftc Äöpffe bisher lieber

in ber fiateinifdjen als in irjrcr 2ttutterfprad)e gefduieben fjaben". 5
)

Tann aber broljte baS ftranaöfifdjc ttjr ben 9iang abzulaufen. ÜNofeS
sJ3icnbcl0fo^n meinte jtoar, baß bie bcutfdje (Spradje, „aur SBcltwciS»

t)cit . . . rnctjr als irgenb eine oor ben lebenbigen Spraken auSgebilbct

$u fcqn" fdjeine.
6
) 5lbcr pr gleichen 3«* oerneinte ber ^bjlofopt)

@. fr. 2)2cier,
7
) ber für bie fremben ©pradjen gar feine (Stjmpatlnen

») OmiM am 28. fliooember 1791 hatte er an .Horner gefdjrieben (3ona« 3,

©. 169 f.): „Äcin edjriftftellcr, fo feb,r er aud) an tSkfinnung SBeltbürgcr fetjn

mag, wirb in ber'SorfteüungSart feinem SSaterlanb entfliegen. Sßärc e8 aud)

nur bie Spradje, roaS ihi ficmpelt, fo märe btefe allein genug, i!m in eine gemiffe

^form einjufrfjrcinfen unb feinem $robutt eine nationeUc (Jigentümlidjfeit ju geben."

Sflt. ©oetbc, 3tQtiänifd)e ffieife 6. Dftober 1786: „®o unüberfe&tid) ftnb bie «igen
hei ten ieber ©prad)e: benu üom bödmen bis \um tieften ©ort bejieljt firti alles auf
<Sigcntümlid)teiten ber Nation, ti fei nun in (Sbaratter, ©efmnungen ober 3uftanben."

5
) ©oetbe, 9$enetianifd)c (Jpigramme 29.

3
) ftujcige ber Überfcfcung oon ©otboni« febeu 6, ©. 19.

*) Über ben ©ebraud) biefcä JBortefl im 18. unb 19. ^abrbunbert ogt.

Vübtfc: ^citfd)rift für beutfdje SPortforfdjung 4 (1903) 6. 133 ff., für unferen

3i>fammeubang befonber* ®. U8 f.

b
) 3)i5cnrfe ber 3)iah,fcrn bfrauSgegcben uon Detter 1 < 1891). 6. 34. 5?gl.

SSraitmaier, OcfAi^tc ber öoetifdjen Xbeorie unb Äritif 1 (1888), @. 37 f.

«) Briefe bie 9ieueftc Literatur betreffenb «Rr. 126. 7 (1763), 6. 163. «gl.
»raitmaier a. a. O. 2 (1889), S. 102 f.

7
) 53etrad)tung über bte sJiatur ber gelehrten Spradje. ^afle 1763, ©. 88 ff.
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fcermamt SRUQcI, 6d)iöerS »nfid)ten über bic ^pratfje. 41

hatte, bie ^rrage, ob bic beutfcfjc (Sprache eine „geteerte" ©prache
genannt ju merben oerbiene, unb manches 3Qh r barauf betonte ©aroc, 1

)

bafi e« ben Deutzen im ©egenfafe $u ben ftranjofen unb (Jnglänbcrn

„in ber bibaitifdjen ©attung" an ffiörtcrn mangle. «Schiller nun
jdjreibt an ben §erjog oon Sluguftenburg 2

): ,,©aS @urc Durchlaucht

in Hnfeljung ber <2d)nnerigfett be8 Vortrags bemerten, ift fcfjr ge*

grünbet, unb c» öerbient allerbingS bie größte Äufmerffamfeit ber

<5d)riftftclter, bic erforberliche ®rünblid)feit unb Xieffinnigfeit mit

einer faßlichen Diction ju oerbinben. ftber xtorti ift unferc Sprache

biefer großen SHcoolution nid)t gang fähig, unb alles, roaS gute

<Sd)riftfteller oermögen, ift auf btcfeS 3iel oon %oxm tjin^uarbeiten.

Die Sprache ber feinen $Bclt unb bc$ Umgangs flieht noch $u iefjr

bor ber idi arten, oft fpifcfinbigen ©eftunmtheit, welche bem ^3tjt(o*

jopfjen fo unentbehrlich ift, unb bie (Sprache ber @elel)rtcn ift ber

Seidjtigfeit, Humanität unb ?ebenbigfctt nicht fähig, welche ber SPelt*

mann mit föcd)t »erlangt. (£« ift baS Ungtücf ber Deut|d)cn, baß

man itjrc (Sprache nicht gemürbigt rjat, baS Organ beS feinen Um»
gang« $u werben, unb noch, lange wirb fie bic Übeln folgen biejer

Bu$fd)ltcßung empfinben."

Das etwa finb (Schiller« Slnfidjten über bic (Sprache. #etne tief'

finnigen Offenbarungen, nid)t einmal befonbcrS eigenartige ©cbanfen

unb bod), mic mir fd)ctnt, beachtenswerte geugniffe. SBcrgleicrjeu mir

fie mit ben 9lnfid)tcn ©oetljeS über bie (Sprache, fo ergibt fid), baß

Schiller in allen mejcntlidjen fünften mit ihm übereinfttmmt; nur
in feiner 'Stellung $um Dialeft entfernt er fid) oon tlmi beträchtlich-

Unb nir^t cum burdi ©oetheS Anregung haben fid) bie fprad)lirf)en

Änfdjaunngcn <Sd)illerS gebilbet: fie lebten bereit« in ihm, als er

©oethen näher trat. 93ei beiben biefelbc ©letchgiltigteit gegen bic

äußere ftorm, gegen alles nur ©rammatifalijehc; bei beiben berfclbe

Äbfcheu oor bem bloßen 933ort|d)all; bei beiben baöfclbc ^ntcreffc für

ben geiftigen ©ehalt ber Wörter, baS Sldjten auf bic SBortbebeutung,

bie dinficht in bie Dhnmadjt ber Sprache, baS ©chwanfen auch in

ber Bewertung ber ÜJ?uttcriprad)c. ©octhcS Äußerungen, namentlich

au« ber fpäteren &tit, fmb mitunter nod) prinjipiellcr unb oon
größerer ^ntenfität. X)aS hängt wot)l mit ber Ärt fetneö Dcnfens

Rammen, baS fid) bemühte „gegenftänblich" ju fein unb bod) bie

^ergcbticf)!eit biejcS iBemühcnS täglich unb ftünblid) erfahren mußte.

Denn „ein gegcnftänblid)eS teufen gibt es nicht unb auch für ®octf)c

fann feine HuSuab,me oon ben Dcnfgefcfecn gemacht werben, ^ebeö

i) Sammlung einiger Hbljanblunflen. Veipjig 1779, ©. 469 f.

J) ö. «ptil 1795 (3otia3 4, 6. 158).
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42 gufhll ^cterfcn, 6d)iOer at$ ftebaftor eigener Seife.

Deuten fefet jwar bic (Segenftänbe oorauS; c$ erhebt fid) aber über

bic ©cgcnftänbe gu Segriffen". ') HUe ScgriffSbilbung aber ift nur

möglich burd) bic (Sprache unb in ber (Spraye. Darin hatte £erber

in feinem fonft wenig glüeflichen Äampf gegen S?ant oollfommen recht:

„@ine reine Vernunft ofme (Sprache ift auf (Srben ein utopifd)cS

fianb." 2
)

93on Julius «ßcterfen in Stuttgart.

gu einer Drbnung feiner fämtlichen Söerfe in einer Ausgabe

lefctcr £anb ift Schiller nid)t gelangt; eS fcf)lt beShalb für ben

Herausgeber unferer £cit eine fixere sJ?id)tfd)nur einheitlicher Sc*

hanblung, wie fie in ben lefetwilltgcn Ausgaben anberer Dichter

normiert ift.

Die Zenbenaen einer einheitlichen ßHfammenfaffung feines Gebens

wcrfeS in enbgilttgcr ftorm laffen fid) mcnigftenS erfdilie§en aus ben brei

©ingclfammlungen, in bic Schiller ben größeren Icit feiner Arbeiten

fetbft orbnete: bie „©ebidjtc", baS „Zfyzattv", bic „kleineren profaifdjen

Schriften\ Unb ba bie außerhalb biefer ©ruppen ftef)cnben größeren

SBerfe — „Abfall ber üftieberlanbc", „©eifterfcher", „Dreißigjähriger

ßtieg" — gleichfalls in fpäteren Auflagen Umarbeitungen erfahren

haben, fo fcheint fchlicßlidj bod) nur ein fleiner SRcft auf ber erften

Stufe feines ^eroortretenS ftetjen geblieben $u fein.

Sei näherem Herangehen erweift fid) inbeffen ber Sacrjöerhalt

bod) als minber glücfTid); benn oon ben brei erwähnten Sammlungen
finb nur bic „kleineren profaifdjen Schriften" bei Sd)illerS fieb^citen

^um Slbfdjluf; gelangt; bagegen bieten bie $wei Auflagen ber „®c
bidjte" nur eine interiimftifdje Slnorbnung, wätjrenb wir für bie ge*

plante ^radjtauSgabc in einem lügenhaften OJianuffript @rfafc finben;

beim „Ztyatcv" cnblid) hat Sdjillcr nur bic ©eftalt beS erften SanbeS
im einzelnen beftimmt; bie oicr weiteren Sanbc bagegen würben erft

nad) feinem £obc unter flcinen 9inberungeu beS %Mane'S gufammen*
gcftellt.

Sei allen brei Unternehmungen ift außerbem baS innere Sc»

bürfnis nad) Shibcrungen unb Scfferungcn nicht ber einzige, ia nicht

einmal ber l)auptfäd)lid)c Slnlaß, fonbern praftifche 9iüdfid)tcn waren

h WUnov, Sunt Jubiläum be$ ©unbeS jtttfdjen ©oeU)e unb 6d)UIer:

^reufeifaic Sabjbüdjer, 3uti^cft 1894, ©. 49.

2) 3been 9, 2 (fcempet 10, 8.118).
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mitbeftimmenb. Der 33orberirf)t 3U beu „feineren projatfcfyenSd^riftcn''

gibt bieö üttotio offen 311: „Um bem SWactjbrucf guoor ju fominen,

nnb augleicb. meinen greunben in ber lefenben $ßelt eine 21ugn>af)t

beseitigen in bie $)änbe 511 geben, maS td) unter meinen Heineren

projaifdjen SBerfuaVn ber 23ergcffenf)eit ju entstehen münfdje." ©benfo

treten bie Ausgaben ber „@ebid)te" mit oorauSgegangenen mibe

red)tigten Sammlungen in ftonfurrenj. Unb aud) bie Sammlung
ber bramatifd^en ©Triften toirb aunädjft als SDJaßregcl gegen bie

Sflannheimer Neuauflagen ber Sugenbftüdfe geplant. 1

)

Sogar nod) in ber Slnorbnung, bie er jd)lteßlidj für baS fünf*

bänbige „Sweater" beftimmt, 2
) bleibt Sdjiller ©cfthäftSmann. 2Jom

^weiten bis fünften SBanb ift bie Reihenfolge ber $)auptftücfe chrono*

logiid) angelegt unb roirb nur burd) räumliche Rüdfid^ten ocrfcfyobcn;

ber erfte Söanb bagegen lucidjt oon bem ^rin^ip oollftänbig ab.

3>orangcf)t bie „^ulbigung ber fünfte", bie fidj inljaltlidj gut $ur

Ouoertüre eignet, aber aud) al3 bisher utigebrucfteS Stücf 3
) eine

goeffpeife barbot. Dann folgen „Don SarloS" unb „Jungfrau oon

Orleans" — bie beiben einigen 3$erSbramen, bie in ihren erften

Auflagen nidjt Gotta, fonbern fremben Verlegern (©öfdjeu, Unger)

angehört Ratten. Sic burften nur in umgearbeiteter ftorm in bie

üottajriic Sammlung übergeben; cS mar alfo ein juriftifd)cr ©mnb,
weshalb biefe beiben Dramen aus ber d)ronologifd)en ftolge heraus»

Aeriffen mm ben: bie SBefifefrage, bic toegen bes „Don GarloS" p
Streitigfeiten mit ©öfdjcn geführt hatte,*) jollte glcid) im erften

93anbe geregelt »erben.

33ci ben anberen SlkrSbramcn rjättcu lebiglid) innere ©rünbe
eine Umarbeitung oeranlaßt (ber „SBallenftein" ptte beren — in

») Sgl. bic »riefe an Äörner 3. 3uli 1785 Qonai 2, 252) unb an ©öfrijen

21. 2Hat 1787, 19. Slpril 1788 (^ouaS 7, 248, 2551
2) 9tn Cotta 13. Xcjember 1804 QonaS 7, 194).
3
) Wad) (Moebefe« #e$eid)mtug müßte man beu Jvrommannjd)en Gin^elbiurf

A für ben erften, ben 2>rud im „Zbeater" (B) für beu jmeiten heilten. Xo« trifft

nur für bie (Srfd)einung8$cit &u; gebrurft würbe umgefehrt B oor A. Senn erft,

nadjbem er am I. SUfärj |8()5 bie Aushängebogen oon B erhalten hat, beftcllt

Schiller ben für bie rufftfehe Äaifcvin beftimmten Gin^elbrucf, beu Cotta, um $eit

ju fporen, in $ena rjerueflen läßt (ogl. (SoUa an ediiüer 11. 2>eärj 1805, Vollmer
£. 554;. ©0 A oon B abmeid)t, berichtigt e« beffeu 2>rucifef)ler, j. «er» 237
bo5 feblenbc „fott"; oor 247 „anfaffenb" ftott „umfaffenb". jür beu mit befonberer

9iücffid)t auf ruffifcf)e ©mpfinblicbfeit geänberten 3?erS 176 bagegen, ber ftd) aud)

in bem an oon SSoljogen gefanbten lüianuffriot befunben hat (ogl. .«pempcljdic

ÄuSgabe 5, 140 ff. unb baju „Der 5,rcimütt»ige
//

1805, ftt, 175, S>. 184; ferner

Säfulor Aufgabe 7, 374), haben unjere heutigen Ausgaben wieber auf baS „Ibeater"

jurürfjugeljen.

*) »gl. Vollmer, 93riefwechfet jwifcheu £d)iüer unb (Sotta 8.695 ff. ©öfdjcn.

ÜWdjen, The life and times of Georg Joachim Goschen. Vonbon 1903, 25nnb

2, 6. 1 ff.
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mctrifdjen fingen memgftenS — e^er bcburft als bie „Jungfrau");
aber ©dfjiller !am nid)t inct)r baju. 9hir bie „Sphigcnie" xm oierten

unb „©emelc" im fünften Sanbe treten in ocränbcrter ©eftalt 1

)

and fiidjt; für bie anberen Dramen bagegen muß ben heutigen 21uS«

gaben ber erfte Dru(f jugrunbc gelegt »erben. Dop bie SBarianten beS

„•J^eaterd", bie ortfyograpfjifäcn Ausgleichungen, bie attobernifierungen

ber SBortformen, bie oercin$elten Äoniefturen ebenfotoenig toic bie Keinen

Änbcrungen in ben oorauSgetjenben Neuauflagen beS „fßattenftrtn*, ber

„üttaria (Stuart* u\to. oon ©filier felbft flammen, ^at bereit« ^oadnrn
ÜJieöer in feinen „SReuen ^Beiträgen aur fteftftcüung, SBerbeffcrung

unb Vermehrung beS (Stiller 'fdjen £erUS" (Dürnberg, 1860) auf
baS Seftimmtefte ausgesprochen, tfcine (SchJüerauSgabe barf der*

f^metgen, toieoiet fie feiner Arbeit noch ^eute oerbanft. Sud) bie

hiftorifch'fritifche Ausgabe ®ocbefeS §at, ba fie fid) bie $erfteQung
eines allgemeingiltigen £e$teS nic^t $ur Aufgabe motzte, fonbern

fonfequent bie erften Drucfe jugrunbe legte, nur in ihrem Varianten-

apparat über 9)?etter hinausgeführt. 5ötc fct)r fie aber auch hierin

auf feinem in (Stuttgart bcftnblühen Sflachlafj fußt, ift in ber #iftorifd)*

fritifchcn Ausgabe nicht genügenb ^eroorgc^oben. Die nochmalige

Durcharbeitung beS gei'amten SDfalerialS für bic jefct erfd)icncne

(Sottafd)C <Säfular»2luSgabc (herausgegeben oon (Sbuarb rj. b. gellen)

l)at ©ocbefe, mehr als man mußte, als Lieners ©chulbner gejeigt.

Um ähnliches Unred)t nicht p luieberljolen, fei rjeroorge^obcn, ba§
bic (Eintragungen Vollmers in fein £>anberemplar ber $)iftorifaV

fritifchcn Ausgabe mehrmals bic Arbeit ber (Säfular-AuSgabc er;

leichterten. Da tcrtfritifdjc ©rörterungen nicht jur Aufgabe ber

(Säfular»Ausgabe unb ir)rcr Anmerfungcn gehörten, fo fei Ijier einiges

rocitcr ausgeführt. $u "ner ftjftematifd^en Vorlegung ber gefamten

SRefultate f}at baS Drängen bcS <Säfular»£ermtneS feine geit gelaffen.

l. Die Ötäubcr.

ftn allen bisherigen ©duller*Ausgaben Iefen mir ©dullerS
(SrftlingSbrama in ber ©eftalt, in ber cS pr Oftermeffe 1781 an
bie Öffentlidjfeit trat. 3cfet erft ift bie <Söfular* Ausgabe oon bem

!) SMetleidjt hotte ©dutter beibe uorübergebeub jur aufnähme in bie „C*ebid)te
tf

benimmt unb bie „©emelc" gleichzeitig mit anbereu Etüden ber „Stntbologie", bie

M 3pf)igentc" gleichzeitig mit ben „Wnisirrtnitcn* ,y< biejem 3medc umgearbeitet,

ftür ba« „Xljcatcr" ram „acmele" erft nadj ©cfullcra Sobc in Betracht unb trat,

jufammen mit bem „SMeufdjenfcinb", als GrfaO für M2)emetriu«" in bie SPrefdjc.

(Jharlotte Don £rf)iller frtnieb an Cotta am 1. 3lpril 1807: „Qirf) fenbc 3hncn Ijicr

ba« SRamifcript ber ©cmele, maS iri) abgefchrieben fanb, u. ben 2Henfchcnfctnb,

ju bem 5tcu sßanb, ba idj nid)t weift ob ©te ibm haben, fo fenbe icb ihm lieber

audj, äug bem 4ten $)anb ber Dertnifdjtcn Schriften."
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Ijerfömmlidjen ©erfahren abgcwidjen unb Ijat jur ©runblage ifyre«

iejrte« bic
ff3to0*e ncrbcffertc Auflage", bcren i&orrcbc oom 6. 3a *

nuor 1782 battert ift, erwitylt. Die ©rünbe ju btcfcr Neuerung
»erben in einer Unterfudjung ber £ertocrf)ältniffe tyre 9ted)tfertigung

finben.

Der näd)ftliegenbe (Einwanb ift am teidjteften $u wiberlegen. 3n

ben „SRäubern", f)öre id) fagen, fudjen wir ba« lu'mmelftürmenbe

$robuft gefeffelter (Genialität, wie e« ber ©djüler ber üttilitärafabcmic

in ber Äranfenftube nädjtlid) unter Schnauben unb Jobcn ju Rapier

braute, ba« unau«gegorenc Söerf, mit bem ber Jüngling bic unreifen

HlterSgenoffen unter ben Xannen be« Sopjer ©afbc« entflammte,

jene oulfanifdje (Eruption, bie in wenigen Monaten gan$ Deutfdjlanb

mit fdjaubember Sewunbcrung unb mit (Sntfefcen erfüllte, $n biejer

ro^en Urfraft wollen wir bc«f)alb bie Dichtung genießen, nidjt in

ber milberen Raffung, bie ein abgefüllter ©efdjinarf unb bie ©in*

wänbe ber Äritif bem Did)ter fpäter abnötigten.

Demgegenüber ift baran ju erinnern, bafe un« bic „Urlauber"
überhaupt nidjt erhalten ftnb, bajg ©filier fa>n oor ber Drutflegung

burd) ba« Urteil ber gewip nidjt prüben ^rcunbe beftimmt würbe,

fraffe ©jenen wie jenen Auftritt im SRonnenf(öfter ju tilgen, unb
baß enblidj, bereit« unter ©djman« tönflufj, oiclleidjt aud) unter

bem ,3Wang ber 3en fur' no^ *m ^ruef brei Sogen äurüdgejogen

unb t>üxd> eine jammere Raffung erfefct worben finb. ^ene Auflage

oon 1781 (A), nad) ber wir bie „föäubcr" $u lefen gewohnt finb,

bebeutet alfo eigentli^ bereit« bie jweite Staffage; benn oon ber

allererften Drucfgeftalt ift außer ber SBorrcbe nur ber eine untere

brüefte Sogen erhalten, ben Ulbert (Eofm in <3d)norr« „Ärdjio für

Siteraturgefdjtd^te" 9, 277 ff. oeröffentlidjt l)at. $n ber „swoten

Auflage
- oon 1782 (B) führte nun ©filier eine Jenbenj weiter,

bie tyn bei ber Drucflegung oon A bereit« mit oollcr Energie br
ftimmt f)atte, unb ein Sergleid) be« unterbrücfteit Sogen« (A°) mit A
jeigt fogar, bajj bic (Säuberung unb 2lbfd)wäd)ung in A uiel burd>

greifenber war ol« in B bie „Sermeibuna, berjenigen 3 )ve^eut i9^^cit,

bie bem feineren Xfjcil bc« tyiblifum« auffallcnb gewefen waren". 1

)

^cbenfall« ift A, weil nur gerabc brei Sogen gemübert würben,

nidjt fo fonfequent rebigiert al« B. Sie leiefyt ift e« 3. S. bentbar,

bafc fi$ ©djillcr aud) auf ben anberen Sogen bereit« Slnberungen

oormerfte, bie erft in B gur Slu«füf)rung famen, weil nirf)t nod) inet)r

Partien bereit« für bie erfte Auflage zweimal gebrueft werben foüten.

Dajs bie bi«fjer maßgebenbe Raffung A gerabeju als titterimi

ftifd) bejeidmet werben barf, bafür foll ein befonbere« Seifpiel ßcugni«

i) (So in ber Siorrebe (lioed. 2, 205, s ff.
Saec. lti, 19, 15 ff.)-

Digitized by Google



46 OUiKuS ^eterfen, SdjiUer aii Hebaftor eigener Serie.

ablegen. Tie umfangreiche ©tretdmng in B ift ber *?luef all ber lang

auägefponnenen (£rgät)lung Don ber großen §unb3leid)e (Goed. 2,

32, 1—33, 13), ber burd) £imme$ Äritif in ber „(Srfurtifdjen ©e*

lehrten Leitung" üeranlaßt fdjeint.
1
) Dort tjatte es menigftenS ge*

Ijeißen: „SpiegelbergS <£r$älungen finb nidjt nur iiberflüffig unb

langweilig, fonbern aud) cfclfjaft. 2Ber mag eine fo meitläufige 9Jela=

31011 liippifdjer ©tubentenfrreicfye mit anhören? Tie ©jene follte

meuigften« um bie $)älfte abgefürjt ienn, unb fie märe nod) immer
mein* als fjinlänglid), beu grofen (Sntfdjluß nad) unb uad) reifen gu

laffen.
sJ)Joor$ Bcr3mciflung unb mütenber 8d)iner3, unb ein flüa>

tiger (Einfall oon ©piegelberg maren t)inretd)enbe jlriebfebcrn, mithin

ber gröfte Xeil beS unbebeutenben ÖJemäfdjeS ber Übrigen iiberflüffig."

Die Scgeid)iutng iiberflüffig trifft auf biefe (Jrgäljlung Dollauf JU,

benn menn mir bie ©jene jefct in ber ©äfular^u^gabc nad) bem
Wortlaut oon B lejen, merben mir an biefer ©teile (Söanb 3, 19)

feinerlei Üücfc oerfpüren. ©liefen mir aber auf ben unterbrüeften

Sogen ber erften Raffung, fo finben mir B unb A° in auffallenber

Übercinftimmung: aud) bort fel)lt oon ber langen @r3ät)lung jebe

«Spur. Der ©admerljalt ift alfo offenbar folgenber: jener mcitfdjmeiftgc

Bcridjt, ber im fnappen, fjanblungSreid)en Dialog als frembeS Grlement

anmutet, ift nichts meiter als eine C£rfinbung ber Verlegenheit, um
ben (Srfafe für beu unterbrüeften Sogen mieber auf ben notroenbigen

Umfang oon 16 ©eiten ju reden. 91(8 ©d)illcr bei ber SRcbaftion

oon B freie $anb Ijatte, mar eä felbftocrftänblid), bafj er ben über*

flüffigen ?üdenbüjjer mieber befeitigte. @incn ähnlichen Vorgang
fönnen mir nod) einmal im fünften ?Ift beobachten. 2ln ©teile eines

unterbrüdten SogenS fjaben mir bort ein ©tütf Urfaffuug in bem

©elbft^itat („Life of Moor") im „33erfud) über ben ^ufammentjang"
(Saec 11, 63

f.).
Slud) Ijier t)at B einen überflüffigen (Jinfdjub oon

A mieber befeitigt: in bem gitat ^cr Urfaffuug fcfjlen genau bie=

felben ©äfee, bie in B geftrid)en finb, nämlid) Goed. 176, 13—177, 6

(Saec. hinter 134, 27 Wtor). DaS „Srauerfpicl", baS, mie fpäter

nadjsumeifen ift, auf bie Urfaffung prütfgieift, oerfjält fid) ebenfo.

©oldjc Seifpicte fönnen, glaube id), bie 3lnfid)t, man t)abe in A
bie 00m Didjter urfprünglid) gemoüte eintjeitlidje ftortn 3U cljrcn,

mof)l erfdjüttcrn; fdjmercr merben mir mit bem jmeiten ©inmanb
fertig, nämlid) baß ber Dichter felbft in ben legten 3af)ren DC» cvftcu

Drutf fanftioniert fyabt.

211$ bie autfjentifdje Raffung mußte ju i'cbgeitcn ©d)iücr« baS

„Irauerfpiel" gelten, ba£ ^ei^t bie Üflanntjeimer Bearbeitung, bie

oon ber ©djmanfdjcn $ud)hanblung ofme Borteil für ben Didier

!

) SBrouu, >2d)tller im Urteil feiner 3*itgcuoffeH 1» 5 -
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bt« 1802 in Neuauflagen Derbreitet mürbe. Diefer ärgerlichen

beutung war am beften ein (Enbe gu machen burd) eine oollftänbige

Neubearbeitung, bie ba« SBerlagSroert Sdjioan« unb ©oefc' in (Schatten

ftellte. ^raftijrfje ©rünbe führten fo jum erften $lan einer (Sammlung
ber bramatifchen ©Triften, ben <Sdnller feit 1785 plante unb 1787

<$bjd)en oorlcgte 1
) unb mit bem er fid) am 16. 2#är$ 1795 an Gorta

tvanbte. Die Umarbeitung ber brei Jugenbftücfe befd)äftigte tf}n fcitbcm,

mie mir aud) au« (Sloetlje« 3cugni« Riffen,
2
) unb ba§ bie SRäuber«

bearbeitung ihm befonber« midjtig mar, jeigt ber ©rief an Gotta

Dom i4.9?oDember 1797 mit ber Sitte, i^m ein ©rcmplar Don ber

erften 9lu3gabe $u Derfdjaffen: „Jcb, brauch e«, um bei ber neueften

HuSgabe ba« brauchbare barau« ju bcnufeen." <£otta oerfchafft fid)

ba« (iyemplar burd) Joh- ffiilb,. $eterfen« Semüt)ung unb fdjicft e«

am 24. Dezember be^fclben Jahre«; <Sd)iller empfängt bie (Senbung

laut Äalenber am 5. Januar 1798 unb läfjt am gleichen Datum
^cterfen für fein ftnbenten banfen. (5r unterläßt e« aber, gleich an
bie Bearbeitung $u gehen unb Dergifct, fdjeint e«, ba« in feinen Söefifc

gelangte (Somplar Dollftänbtg, fo ba§ er am 27. 9fooember 1802, als?

e« ib,m mit bem „Ztyattx" @rnft mirb, bie Sitte »ieberb,oIt: *£aben
«Sie bocb, bie ©üte, mir gelegentlich ein (Sremplar ber Stäuber unb
Don (Kabale unb Siebe (jene in ihrer erften ©cftalt unb nicht nad)

ber ^anu^eimer Ausgabe) 3U Übermaßen." @rft im nädjften ©rief

oorn 7. Januar 1803 erinnert er fid) roieber be« Sefifce«, aber auch

oon jefct ab finbet er feine &eit mehr, bie geringfte inberung 3U

matten.

Köllig unberührt tritt baSfclbe SHäubererempIar am 2. Sep«
tember 1805 bie SRücfreife nad) «Schwaben an, um nun als Druck
oorlage für ben jmcitcn SBanb be« „£f)eater£" $u bienen. (Sotta hatte

fid) am 27. ftuguft be«fclben Jahre« an <Sd)tllcr« Sßitiuc gemanbt:

„9hm $um Theater. Der erfte £hcrt wirb °i e le $öod)e au«gefefct.

Die Räuber roaren getoijj nicht für biefen beftimmt, ba« roirb Schiller«

©rief 3
) lehren, ben ich 9ar $u gerne surüf hätte. SBahrfcheinlid)

M $gt. bie bereits oben gitterten ©riefe an Körnt? bom 3. $u(i 1786 (^ona«

2, 252), an (Sbfdjen t>om 21. iüiai 1787 unb 19. 2(pril 1788 (3oua« 7, 248, 256).

3m 3ab.re 1789 wollte er einen Söanb „$beatralifd)er Sdjriften" bei Srufiu«

bertuiSgcgcben nnb fdjirfte biefem al« Anfang be« SWanuffripte* eine < njat)r]'d)einlid)

bie l'etpjiger) Itjeaterbearbeirung be« „^itHo". («n <£rufni« 16. »pril, 6. 3Hai

1789, 3ona« 2, 273, 286.)

*j Seimarer Bu&gabe 1, 40, ©. 88. SBgl. aud> <5d)iller« ©rief au Äörner

24. Oftober 1791 (3ona« 3, 164): „Wun wollen fte [für ba« Seimarifdjc X^eater]

aud) bie {Räuber unb ben &te«fo, toeil ich ,mr ^ottc oerlauten laffen, ba(j id)

nädjfien* eine neue oerbefferte Äuftage baoon oeranftalten roilrbe."

s
) Cd bonbelt fid) um 0d)iüer* »rief an (£otta oom 13. ^e^ember 1804.

3)a ©Üb,, oon föoljogen, ber ^djitter« ©itwe in ber ©ermaltung be« 9iadjtatfe«

beriet, ibn oerlegt tyatte, fo tjatte (5b.arlotte am 19. «uguft au« einer Äopie bie
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f)aben ©ic fid) ücrfdjricben. SRun bitte id) ©ie aber auf« bringenbftc,

ba mein SJudfjbrufcr, ber auf ben ^freiten Tljcil Slnftalt gemalt fjat,

fcfjr oerlegen ift, um Überfenbung beffen wa« für ben ^weiten £t)eil

natf) ©d)iller« 23f. beftimmt war: c« »erben gewijj bie föäuber fet)n —
©dürfen ©ie mir bie erften Sogen burd) SBriefpoft, ba« Übrige burd)

SRubolpf). 1

) ©eftimmen ©ic mir gcfl. gelegentl., für wa« idf) gu

forgen fjabe, Sö. alfo für Sabalc u. Siebe."

Sljarlotten« Antwort lautttt: „Da bie Räuber feiten fmb, fo

fenbe id) Qbucn ba« (Eremplar wieber, weldje« ©ie ©djiller cinft

fenbeten. Steine 93eränbeningcn fyat er ni#t gemalt, fo oief *) weife

id). SBom fjieöfo befoe id) nur eine 2lu«gabe, in üttannljeim f)erau«*

gefommen. ©d&iller l)at aud) nie gegen mi$ geäufjert, bafj er %it§to

änbern wolle. Ueberfyaupt War e« ifym fernerer geworben, ein alte«

©tücf gu änbern al« ein neue« ju matten, 8
) er Jagte e« aud) oft."

3lu« biefem Satbcftanb ergeben fid) folgenbc ©d)tüffe: Sotta

unb (£l)arlotte o. ©djiller mußten oon ber „3woten oerbefferten Äuf-

lage" überhaupt nidjt«; 4
) fie Ratten für bog „Sweater" nur bie SBatjl

3wifd)cn „©d)aufpicl" unb „£rauerfpicl"; biefe ftragc aber Ijatte

©d)iüer felbft bereit« gu gunften be« erften gegen bie ü)tannl)eimcr

Raffung entfd)icben. Slbcr mcber t)atte er bie „3wotc aufläge" gerabeju

abgelehnt — benn bail er eine funbamentale Umarbeitung nod) einmal

ab ovo 5
) beginnen wollte, bebeutet nid)t oljnc weitere« eine 2flijj-

(Sinteilung be* „XljeaterS" für (Jotta oon neuem aufgezeichnet unb babei bie

„diäuber" oerferjeutlid) jum erften Sßanbe gebogen. Sie befennt ben Irrtum am
2. (September 1805: „AI* id) e* coptrtc für mid), fo berfat) idj* unb fa^ nidjt,

bog bie 9?äuber jum ?meUten ©anb gefdjriebeu waren, batjer ber 3rrttnim."

V) ©djifler* treuer Liener mürbe oon Sotto übernommen, bei beut er im
Suguft 1806 eintraf. (SJgl. Vollmer, $riefwed)fel jwifd)en Sd)ifler unb <£otta

6. 659; 2Warbad)er ©djiUcrbud) 1905, (5. 367.)
2

) ©o beißt e« beutlid) im Original, wäljreub SJoflmer* ?efung „eine weiß

id)" (56riefwed)fel jwifdjen @d)tüer unb Cotta S. 279) irre füt)rt. 3n ben bis»

erigen (Sottafdjen Ausgaben ift tatfädjlid) eine Änberung be* „iheatert" fielen ge*

lieben, nämlid) Saec. 87, 32 „oerfenft" ftatt A: „uerfdjmimmt, B: „oerfdjmemmt".
3
) 2)iinor, Cfterreidjifdje Sfuubfdjau 2, 323. So fdjricb Sd)itler bereit* nad)

Söeenbigung ber itjeaterbearbeitting 6. Cttober 1781: „9iad) oodenbetcr Arbeit

barf ictj £ie oerfidjem, baß id) mit weniger Stnjtrenguug beö ©eift« unb gewiß

mit nod) weit meljr Vergnügen ein neuee <2tüf, ja felbft ein 2Keifterftüf fdjaffen

wollte, als mid) ber nun gett)anen Arbeit nod)iua($ unterjieb,en." S3gl. ben älmlidjen

Sab über bie Soüenbung be« „(SJeifierfeb,er*
w

in ©djiüerö «rief an lluger oom
26. 3uli 1800 -3onaS 6, 178).

4
) (Sbenfomenig Äörner; wenigfteu« läßt er bic 2. Auflage in ber biogra

p&ijdjen (Einleitung feiner Ausgabe unerwälmt.

») (Jbenfo b,at er für bie Bearbeitung be« „Don Sarloö", bie 1801 erfd)ien,

bie erfieu fünf Stüde ber w '2;b,alia" bei ©bfdjen beftettt, obne fte fdjliejjlid) ju be

rüdnd)tigeu (®cfd)äft«briefe ©. 219). ©eim „®eifterfel)er" bagegen tjat er in bie

britte Auflage ein injwifdjen au«gefaUene* 6rürf be* Xbaliabrude* wieber auf»

genommen. $gl. unten.
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biUigung ber bereits gefdjehenen 3>erbefferungen — nodj fjatte er

jemals bie 9lbfid)t gehabt, bie erfte Auflage fo unueränbert im
„Theater" abbruefen ju laffen, wie eS naa) feinem £obe gefchetjen

ifi. Vielmehr tjat er auSbrütfUd) gefugt, baß er nur „bag 33rauaV
bare barauä" benufcen roolle. SBäre er $ur £)urd)füf)rung feinet planes

getommen, fo läfen mir bic „Räuber" in einer ftorm, bie oielleicht

bcr „3tt>oten Auflage" nätjer ftünbe als ihrer ©runblage A. $)enn

bie (Streichungen, bie in B gefdjeljen finb, mären roahrfchcinlid) in

biefer legten ^Bearbeitung unabhängig in nod) größerer äuSbetmung
©ieberholt roorben; ebenfo hätte melleicht ba« Söebürfniö nad) pofitiuen

Scfferungcn an mandjen ©teilen in äfmlidjer Steife fid) geltenb

gemacht rote in B. 1
)

(j« fommt auf eine Prüfung biefer 3utaten an » ob B *>cn

^or3ug oor A oerbient. (bleich auf bem ^erfonenüer$eidmiffe treten

und Bereicherungen entgegen; Slmalia öon ©belretd) tjeißt jefet:

tfieb> bc« ©Tofen; £>aniel ift au« bem ^auSfnecht ein alter Liener im

iWoorifdjen $aufe geroorben, unb in beabfidjtigtem ©cgenfafe gu Dal-
berg« 3umutung finben mir ba$ moberne ßoftüm auSbriicflid) oor=

geschrieben: bic 3eit ber ©efdn'djte um bie äJiitte be* ad)t$cl)cnten SahjlmnbertS.

Söon $nbcrungen innerhalb be£ £erte$,
(

bic nid)t lebiglid) Söerfe be$

9iotftift£ finb, fonbern auf ftiliftifdjcr Überlegung berufen, führe ich,

ofwe burd) 5>olIftänbigfeit ermübeu 3U rooüen, bie midjtigften auf

unb jiche, mo eä möglid) ift, ben SBortlaut beS Mannheimer Sühnen^
manuffriüte« (Mh) unb ber ©chroanfehen $)rucfe (Trsp) in Vergleich.

.Saec. 18, 8 f. [Goed. 30, 7 f.] bie §aarc ausrauft über bem 5Branbfd>utt

feine« §aufet ftatt A: bonferott t»on ber ^örfc geljt. iyef)lt Mh Trsp.

Saec. 28, 28 [Goed. 44, 14
f. 233, 17] #olbmad)er — Ouaffalber —

Votterie unb 3auner ftatt A: *|>ietiften — Ouaffalber — ftejenfenten unb

3auner. Trsp ftef)t bem SBortlaut üon B näher: Ouarffaibcr -
Üottme, ©olbmadjer burdjciuanber unb ©ouner. 3n feW* Cotterie.

Saec. 31, 21 [Goed. 47, 25. 236, 24] s<t)wor}en ftatt ATrsp: ««tu™

.frier mußten fchon bie bisherigen Ausgaben B anertennen, auch

Joach- 2Hel)er, ber gunächft ber £e$art oon Mh: sd)wei$tni gefolgt

»ar (in Mh. Trsp. fel)lt bie ftigur be3 ©chroar$).

Saec. 40, 22 ff. [Goed. 58, 20
f. 239, 16 f.] (Brom? — biefer Surnt

nagt mir ju langfam — ©orge? — biete 9iattcr fcfjleit^t mir ju träge —
ftatt A: ©orge? — biefer SBurtn unb <$ram? — biefe Gatter.

Buch in Mh Trsp ift ba$ sJ)faSculinum w@ram" ber „©urm 4
*,

toährenb bie Gatter ©orge meggefallen ift.

') (Bum ftolgcuben ift aud) *u Dcrglcidten bic Dtffertotiou uon ftctnridi

Vütiriug, fbcaterbearbcitungeu bev Räuber, &mf*n>alb 1904. 'Die iHcbattion.]
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Saec. 60, 4 [Goed. 82, 8] Seibenfiumpen ftfltt A: Söeibenflojen. Sin

bcm ^roomsialiSmuS ^atte ber (Erfurter Otejenfent Änftofe ge*

nommen (©raun l, 5).

Saec. 64, 14 [Goed. 87, 15] «Raget in ber SBanb flatt A: <ßfaf)l in bein

Seinberg. Strome (©raun l, 6) fjatte beu Vergleich als ©cifpiel

geju^ten unb abenteuerüdfjen iöifceS aufgeführt.

Saec. 66, 12 f. [Goed. 90, 5 f. 256, 5 f.] mit Mh Trsp: p^rt meinen

Stoppen ob unb roofdn ibn ftQtt A: gfityr meinen Stoppen ab, ©dnueijer,

unb mafa) ibn. ©dnDeijcr, ber nunmehr ber Dienerroüe enthoben

wirb, ^ättc fid) nidjt lange entfernen bürfen, ba er 67, 12 bereit«

nrieber ba« ©ort ergreift.

Saec. 69, 2 f. [Goed. 93, 9 f. 258, 27 f.] mit Mh Trsp: bie von

meinein b,albfaulen Hntejeffor ju breipigen aufflogen ftatt A : bie an meinem
. . . triftigen.

Saec. 76, 11 [Goed. 102, 3. 265, 9 f.] mit Mh Trsp: §ört ibr* rooty,

6djroeuer unb Slotler? ftatt A: £örfl bu« rool)l, ©dmmjer?
Saec. 91, 32 b [Goed. 120, 22. 276, 24] «N «fol8 t ein Ian flei 6liB-

fd)»»eiflen) fefylt A Mh Trsp.

Saec. 96, 27—30 [Goed. 126, 9—12. 281, 18—21] fpringen . .

.

entminben*) friegr ... jtetjft ftatt A M Trsp: fprangen ent*

monben .... friegteft .... jogft.

Saec. 98, 13 [Goed. 129, 6] Reitet, ftatt A: «r mtit. ^u Mh Trsp
fet)tt ber ganäe Auftritt bis auf bie feilen 17—20: $ier foiitefi

»bgott beim« »oite, bie in Äarl« jpäteren 9J?onolog [Goed. 284,
18—21] übergegangen finb.

Saec. 104, 8 [Goed. 136, 13. 288, 9] iflntn ftatt A Mh: ms .-Trsp:
erfdjroeten.

Saec. 110, 3 [Goed. 143, 17] b« Me game tfeit über in tln tiefe« ««(fcbenftn

oeiiunfn» t»ar fefjlt A. Der gan^e Auftritt fetjlt Mh Trsp unter

(Sinflu§ t>on £imme$ afte^enfion, bie ben alten Daniel für über»

flüffig unb einige ©jenen jmija^en Daniel unb ftran3, unb Daniel

unb &ar( für langmeilig ertlärt ljatte (S9raun l, 4 f.).

Saec. 117 [Goed. 153. 299] Die DeforationSangabe: ein alter oer«

fallener £f)urm ftatt A Mh: (Sin alte* oerfallcne« <scb>&; Trsp: (Jin alte«

oerfoUene* Äaubftt^toß. Dem entfpredjenb 126, 23. 27. 126, 31 mit

Mh Trsp: sjfjurm ftatt A: ©d)lo& eingefefet, ebenjo 130, 19 mit

Trsp: Xfnirm ftatt A Mh: ©cwölbe.

Saec. 117 f. [Goed. 153 f. 299]. Die mifyigfte änberung erfährt

ba« 9täiiber(ieb, oor allem buref) bie Verteilung ber einzelnen

©tropfen unter ©oliften. Gebeutet in bcr erften 3ei(e B: tfaref.

i) entmanben Saec. 96, 28 ift als Srudfetyler in einem letl ber Huflage ju

berichtigen.
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fteren, faufen ftatt A : ©teilen, morben, fjuren eilte 3)filberting, fo finb

bie anberen Uberlingen größtenteils rljtjtfpnifdjcr Sftatur unb oer-

mutlid) burd) ben SBitnjd) 3um ftcc9^ in ocffcn ßompofition ber

Xqt mit B übercinftimmt, ') oerantafit. £imme« 9tat (SBraun l, G),

ttumad) w ba« föäuberlicb unb ein Xeil ihrer Unterhaltung ptte

megbleiben fönnen", f)at (Sdnller in Mh Trsp befolgt.

Saec. 121, 21 [Goed. 158, 21. 301, 19] bic 3roeigcn fallen oom Stamme
ftott A: bie glätter fallen »on ben Baumen. Mh Trsp nefjmen an ber

.'pälfte ber jlnberung teil: bic «lätter faUen oom Stamme.
Saec. 121, 24—26 [Goed. 159, 3 f. 301, 22 f.] m bie Carole,

Hauptmann — unb beine Öcfetjle auf morgen. Unb al« 3u i
a

fc
bic ftim«

ntungÖDolle Antwort sJ)(00r«: 2)er fkrbenbe fcerfulc« fep Ijeut' Carole

ftatt A Mh Trsp: ®ib im« Crbre Hauptmann — roa« foUcn mir U)un?

Saec. 123, 26 [Goed. 161, ftufmote $u £. 15]. 9)W ber Aufnehme
biete« £*erfc« ift 3oad). üttetycr B gefolgt; er fet)lt A unb ift oer^

mutlidj ßumftceg zuliebe eingefügt. Die brei 33crfe 14— 16 finb

bagegen in B oerfeljentlid) aufgefallen, 100311 beim ©eitenroedjfel

ber gleite Slnfang ©cb, Mnlajj gab; in ßumftecg« Äompofitton

finb fie erhalten. B ftimmt in biefem ©cfang mit 3umfteeg« £ert

nidjt übercin, bei bem 18 unb 19 eine ^eile bilben: mdf nod)

auffielt — (©djroarjer ©Ziffer, lanbe!

Saec. 126, 6 [Goed. 164, 18. 304, 21] Xen Orton lernen in ben fflifcen

ftQtt A: $en fenftenben Söinb laut burd) bie ttijen. Slud) fyier neunten

Mh Trsp eine ÜHittelfteflung ein: 2>en ©inb pfeifen burdj bie Riften.

Saec. 129, 21 [Goed. 169, 6. 309, 17] mit Trsp: in mitternäd}tlid)en

Stunbcn ftatt A Mh: in mitternäd)tlid)er Stunbe.

Saec. 132, 11 [Goed. 172, 13. 312, 20] mit Trsp: gejobH ftatt

A Mh: gemeifjt.

Saec. 132, 28b [Goed. 173, 5. 313, 6] M«b «cmnoM fcf)lt A Mh;
Trsp ftimmt mit B überein; Mh beftimmt ba« ®efd)maber genauer:
mit l&Jrimm unb einigen 9)äubern, ftofinSti, ftagman.

B enthält aljo pofitioe Sefferungeu, bie mir ungern oerloren

gefyen laffen; mürbe bod) einzelne« fogar in ben auf A berutjenben

Aufgaben berücffidjttgt.

©eldje« 33crl)ältni« ljat fid) nun au« biefer gufammcnftellung

snufc^en B einerfeit« unb Mh Trsp anberfeit« ergeben? 9?ad) ben

äußeren Daten müßte B gioifdjen Mh unb Trsp ftcfjen. Da« üflann*

Reimer ©üfjnenmanuffript (Mh) fdjicfte ©djillcr am 8. Cftobcr 1781

an Datberg, nadjbem er fid) feit Sluguft mit ber £I)eatralificrung

befdjaftigt f>atte. SBom 5. Januar 1782 — alfo roeuige Sage oor

») ©enn Saec. 117, 8 B qegeu A unb Bumfteeg* Text „ofrflreun" bat, fo

ift bie« jebeufall« Xructfctjler.

4*
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bcr 9)fannl)eimer 2luffüf)rung am 13. Januar — ift bic 3?orrebe

oon B batiert. Hm 2. ftebruar 1782 föicft ©datier ba« ÜJfanuffript

für bic DrucfauSgabe be« „SrauerfpielS" (Trsp) an ©djman. $ie
oben angcftelltcn ©eobnd)tungcn mibcrfprectyn biefem 33erl)ättni$ nid)t:

B Ijat bie SKc^rja^I fetner Ünberungcn mit Mh unb Trsp gemeinfam;

einzelne ftnberungen (namentlid) in ben fpäteren Sitten, j. 95. Saec.

129, 21 152, 11. 28 b) teilt eS nur mit Trsp, mäfjrenb Mh bei A
bleibt; in einer Staadt)! Don fällen enbtid) fteljt B überhaupt allein,

unb Mh fomie Trsp folgen A. Daß B bic gememfame ©runblage

für Mh unb Trsp mar, ift bemnad) auSgejdjloffen. Sllfo märe nad)

ben bisherigen Beobachtungen folgenber §crgang mafnidjcinlid)

:

©djtücr fyatte ein £)anbej:cmp(ar oon A, ba$ er burdj $orrefturen

allmäf)lid) $ur Drucfuorlagc für B oorbereitete. Da« (Srcmplar

biente juu ®runblage für bie ^^eaterbearbeitung; bie gunädjft einge»

tragenen Slnbcruugen mürben fomoljl oon Mh als oon Trsp über«

nommen; ein Seil bagegen fam nur nodb. Trsp ungute, ba Mh in-

$mifd)en bereits abgeneigt mar; bie testen Sinberungen enblid) behielt

B für fid) allein, benn bie Vorlage für Trsp mirb fid) bamal« bereit«

in Hbfd)reiberf)änbcn befuuben fjaben.

Slbcr tatfäd)lid) ift bcr <Sad)üerf)alt fompligierter, benn Mh fomol)l

mie Trsp gelten nid)t auf A aurücf, fonbern auf bie Urfaffung, *)

mie ein üßcrgleidj mit bem unterbrüeften Bogen A° jeigt.

3n Mh finbet fid) (Goed. 224, Fußnote $u 15
ff.) bic Stelle:

Äart. <9iinu ibu muri* bei bei $anb.) öruber mit unfern Xouquiroterien ift«

nun am (Snbe!

bic mir in AB ff.
Trsp oermiffen, aber in A° etttbeefen (Sdjnorr«

?lrd)io 9, 282):
sIKoor nimmt Ilm läcbelnb beo bei fcanb 33ruber, mit unfern $onquiroterien

ift« nun am (Snbe.

Gbenfo ogl. Mh Trsp [Goed. 226, 21 f.]:

(auf ben 2ifdj fcftlaaenb > Aut Caesar, aut nihil! Xu foflft eifersüchtig über

midj werben.

(ftebt ihn an) iWortj!

Spiegelbcrg.
,
ftctjt auf, tnfc'a) 3<>! eiferfüdjtig — giftig joUft bu, foflt itjr

alle über mich, werben, ^d) will pfiffe au$f|>innen, bariiber eud) ber

Serftanb fhlle fterjen foU.

») 3n äbntidjer ^orgfofigfeit benutzte Gfroct&e für bic SMibnenbcarbeitung be«

,,<$'6i}" tton 1801 einen fdjlcdjten Wadjbrud bcr erften 3tu«gabe, ofjnc fid) gu

erinnern, bafj er ba« Btüit für Dir erfte Sammlung feiner Sdnifteu ((Söfdjen

1787» bereit« überarbeitet fjatte. Über einen analogen #aü im „"flbfafl ber Wieber

lanbe" ogl. unten. Da«felbe roicbertjolt fid) nod) einmal beim „2>on tfarlo«", mo
©djiüer bie iöcfferungen, bie er für bic 'Ausgabe oon 1802 auf ben erften wer
$ogeu angebracht r>attc (ogl. ®efdiäft«bnefe 6. 250), in ber lebten Webattion

mwerwertet läßt.
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Tlit ©djnorrS ?dd)io 9, 290:

auf ben üfd) Wageub. Aut Caesar, aut nihil! 2)n fotlfl eifcrfüdjtig über
nttd) roerben.

2Jtoor. SKorij! 2Bie wirb birs? SWorij!

Spiegetberg ße^t auf, fujig. 3a! Giferfüfb,tig — gifftig foöfl bu, fottt ifjr

alle über mid) roerben. $d) roill pfiffe auSfptnnen, barüber eud) ber

93erftanb ftiö fteben folt.

(Snblid) ogl. Goed. 230, 29:

eptegelberg. 2)id) nidjt Slojinann! bofür ftef) td) btr —

ÜRit (»djnorrS 9lrd)iü 9, 296:

©piegelberg. 2>id) nidjt, 9fajmann! bafür ftef) idj bir —

Ob nod) in anberen Partien beS XrauerfptetS $Hcftc ber Ur*

faffung erhalten finb, läßt fid) nicfjt feftfteUen. Icfeten 2(ft, an

ben aunädjft $u benfen märe, gcf)t bie SBüfjnenbearbeitung 311 fefjr

if)ic eigenen SBege; rjödjftenS fönnte man bie Auftritte, bie ber @r»

morbung 2lmalia$ norangehen (Goed. 331, 29 —333, 4), fo öerftehen,

benn baß Äarl Slmalia „tjod) aufhebt nnb in biefer (Gruppe uncr-

idirocfcn gegen bie SBanbc fdjmingt", baß er ibr „i)al3tud) Ijinincg»

nimmt nnb iljr ben 33nfen entblößt", ficht eigenttidj mehr nad) bem
friirjeften Überfdjroang auS als nad) einer theatermäßigen 3utat, wie

benn bie gmeite SInweifung gerabc in Mh fehtt. Slber wafjrfdjeinlid)

tjaben mir cS bod) mit einer fpäteren Erweiterung gu tun, $u ber

jimmeS föegenfion 2tnta§ gegeben f)at mit ben ©orten: „SlmalienS

Grmorbung ferjeint mir ja ruhig ooU$ogen ju werben." dagegen

finbet eine tatfäd)(id)e Ubereinftimmung äwifdrjen Mh unb ber Ur*

faffung, bie bereits erfannt morben ift, nunmehr ihre ©rflärung: ber

urfprünglidje £itcl: „Der oerlorene ©ohn" taudjt, als Sdhitier ba$

Süfjnenmanufrript an Datberg fenbet, oorübergetjenb mieber auf.
1

)

Die Urfaffung alfo lag ber £fjeaterbearbeitung gugrunbe, ent«

weber in einem gebrurften (Sjemplar, baS bie unterbrüeften Sogen
enthielt, ober, was rjtel tuarjrfdjcinlidjcr ift, in einem 3)2anuffript.

3n bicfcS SWanuffrtpt ober beffen bereits oorgenommene Umarbeitung

unb in ein (Somplar A trug <3d)iüer unabhängig alle bie #nbcrungen

ein, bie fid) in B Mh Trsp gemeinfaul finben. (Sin foldjeS ÜWanu«

ffript behielt er, aud) nachbem bie 2lbfd)riftcn für Mh unb Trsp ge*

fdjehen waren, nod) aurücf unb gitterte banad) baS <3tücf in ber

«Sctbftrejcnfion im „Sßtrtembergtfa^en sJtcpertorium". Die Qitatt bort

ftimmen Weber mit Mh nod) mit Trsp genau überein; og(. g. 95.

Goed. 370, 8
f. unb 201, 9: £abt it>r nod) roaS $u forbern? mit Goed.

333, 17: yüd)t roaljr? fo l)od) fdjroinbette eure ©djurfen gorberung nie?

«) 2Rinor 1, 326 f.; ^cterfen, Sdjiüer unb bie *ütjuc 3. 17.
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§icr gibt bie ©dbftrcgenfion in Übcreinftimmung mit AB ff.

bie ältere Raffung; Mh Trsp Dagegen weifen bie fpätere tebenbigere

©eftalt auf. 3d) neunte alfo an, bafj ©d)iller in ber ©clbftif^enfion

nad) Z, ba8 tjcifjt ber gemeinfamen ßkunblage oon Mh unb Trsp,

gitterte unb fann nun folgenben ocreinfadjten «Stammbaum aufteilen,

in bem idj alles, ma8 seitlich oor A liegt (alfo ben unterbrücfteu

SBogen A° unb ba« 3itat in ber fciffertation al* U aufammenfaffe:

u

/\
A Z

/ /\
B Mh Trsp

933tr finb burdb biefe Slbfdjmeifung au£ ber Unterfudjung beS

SBcrbältniffed oon B ju A tjcrauSgeriffen morben, aber mir merben

bei ber Üiücffchr ben ©eminn oerwerten. Denn mäbrenb bei ben

gnnädbft aufgellten SBerbefferungcn fein 3wcifct an ©dfcillerS

eigener Urljeberfttjaft hefteten tonnte, bleibt bei ben (gtreidjungcn

immer bie ftragc eines jufäüigen 2luSfalle$ gu erwägen. $ür biefe

Beurteilung gibt und baS 33erfaäüni£ jur Sübncnbearbeitung einen

gemiffen Sftücfbaft : finben mir genau benfelben ©afc aud) in Mh Trsp
geftricfjen, fo finb mir fidjer, ba§ bie SBeglaffung in B auf Slbfidjt

beruhte, <£efa,lt ber ©afc in Mh Trsp innerhalb eines größeren 3U *

fammenl)ang$, etma mit bem ganzen Auftritt, fo mirb und bie Stufte

freilid) mieber entzogen. Qft er in Mh Trsp ermatten, fo bleiben mir

für bie Beurteilung oon B ootlenbS auf innere ©rünbe angemiefen.

3u ben ©treirf)ungen, bic mit Mh Trsp übereinftimmen, gc>

fyörcn alle biejenigen, bic burdj JumneS Üte^cnfion oeranlafct finb

unb oermutlid) gletc^ nad) beren (Smpfang oorgenommen mürben; cd

finb im mcfentlidjen bie „3weibeutigfeiten, bic bem feinern £beil bcö

^ublifum« auffaUenb gemefen waren". $)aju gehören folgenbe ©teilen:

Goed. 27, 10—15 2ö 0 fiift müßte? [Saec. hinter 16, 13 muß?]
Goed. 20, 17

f. %k Äraft feiner l'enbcn Reifen. [Saec. fjtnter 17,

32 xraucripieien.] $)iefe ©teile hatte £imme eigens bescidmet.

Goed. 29, 24—30, 2: Vergöttern fid) beim SUtffireid) überboten wirb.

[Saec. hinter 18, 4 fürchten.] .pier hatte £immc ben ^rooinaialiS*

mu8 „Slufftrciay beanftanbet.

Goed. 30, 3—6: faUen auf bic «nie frifirt tft. [Saec. f)inter 18, 6

SUtare —

]

Goed. 32, 1—33, 13 ©od id) bir ©piegelberg. [Saec. f)inter

19, 22 fdjretben!] 2)ic oben ermähnte @rjät)(ung oon ber §unb«leid)e.

Goed. 42, 19 f. fter^ft bu «orfebung abgeben, — [Saec. f)Ülter 27,

20 erfporen —

]
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Goed. 43, 5 f. unb bie (Engel mit ©djtodnjen iljr b^dtfeitige* 3»ncbrium

balten [Saec. hinter 27, 30 muficieren]

Goed. 52, 10 Wafen, Bugen, Obren f
Rütteln ftd) [Saec. fjintcr S5, 24

efeft]. £)ie[c Sorte fjatte limine unter ben Seifpielen gefugten

unb abenteuerlichen ©ifeeS aufgellt.
Goed. 80, 1—7 «Run neb,m .... Slebtiffinn [Saec. hinter 58, 31 in ben

gebern fein.]

Goed. 80, 8 brouffen [Saec. t)inter 58, 32 £erl*]

Goed. 80, 11—13 unb jid) jämmerlich .... 2>onnermerter äugefefct, [Saec.

t)inter 59, 2 tappten], ogl. Ximme: „$)ie britte ©jene ift

ju gebefjnt, unb ba£ 9täubergefätt>ä$ efeltyaft. (SpiegelbergS Gr*

5ä(ung Ijat feine SBerbinbung mit bem <3tücf, unb bie <$efd)td)te

mit bem Sttonnenflofter ift ju fdtjänblt^ ift beleibigenb." 3n Mh
Trsp (Goed. 252 f.) fef)lt bie ganje ©r$äl)tung.

Goed. 140, 20 f. ber »ater .... S?eib berommen - [Saec. tjintcr 107,

27 morben —

]

femer fconb [Saec. t)inter 136, 15 §anb]. 2Jcan mürbe biefen SluS»

faU wegen be« gleimen ©bluffe« $anb als 55erfet)en betrauten

fönnen, menn nidjt Mh unb Trsp mit B übereinftimmten. 25gl.

£imme: „gm fünften Hfl gefällt mir bei prangen« SBer^iDetflung

fein $raum nid)t: benn id) glaubte fein Drama, fonbern einige

tarntet au£ ber Offenbarung Rannte $u lefen; oötlig bcrfelbe

Jon."
97id)t aüe SBünfdje £immeS t)at Übrigend ©duller in B

bereite befolgt; jum 2lu«fall be« SRäubcrlicbeS, $ur Scfäränfung
ber SRolle be$ Daniel unb $ur Söefeitigung besf $aftor 3J?ofer

fam e$ erft in Mh unb Trsp, bie aud) in anberen Äleinigfetten

bem Erfurter Siegenfenten geroiffenfyafter folgen. £)bmof)t 3. S).

£imme bie <5teHe (Saec. 25, 11— 16. Goed. 40, 1—4) ©djmarj.

©ot)rb,aftig, bo gäb« oerlieren fann. beanftanbet tjat, bleibt fic in B
erhalten unb fällt erft in Mh Trsp (Goed. 231, 7) »cg. ©benfo
Saec. 69, 5—12. Goed. 93, 11— 18; 258, 29 «ruber, »ruber!

wirft fei» Mai wtq , too £imme ben SluSbrucf: „Unb nun bie £oofung jur

ftreib,eit: e« war ein Änott, als ob bem $immel0fa* ein Steif gedrungen märe;"

gerügt fyatte.

9uf bie ©treidjungen, in benen B mit Mh Trsp übereinftimmt,

olme ba§ £imme$ 9tegenfion Stnlafc mar, ge^e id) nict)t ein, *) fonbern

') SWon mirb nirgenbS eine i'ttrfe cittbccfen unb nur Saec. 15, 21 einen

31 11 sfall bebauern, nämlid) ben Serg(eid) be$ ©eroiffeu« mit ben moberaen »ein
fletbern, bie man nach, ©elieben weiter unb enger fdmüren tonn (Goed. 26, 9—13 ).

^m übrigen Ipnbett eS fid) um folgenbe Stellen: Goed. 26, f>—7 (Saec. 15, 19);

Goed. 46, 25 (Saec. 30, 24); Goed. 50, 16 (Saec. 27, 30); Goed. 77, 13 (Saec.

Goed. 179, 2—11. 316, 18
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toenbe mid) bcn (Streidjungcn ju, bic in Mh Trsp 90115 ober teil -

toetfc erhalten finb, too alfo ber jßcrbadjt eines aufäüigen Ausfalles

befteljen !öimtc. @S finb fotgenbe ftäüe:

Goed. 43, 4 f. 232, 20 f. (Sacc. hinter 27, 29 fcimiueis) uon eblcr

Regierte b^rbebgelodt, 100 in Mh Trsp toenigftcnö ^erbei gelodt er»

galten bleibt.

Goed. 53, 9. 220, 4
f.

[Sacc. hinter 36, 16 fliegt] wie ber Duft aus

ber weifen ffiofe oerbampft.

Goed. 126, 19 f. 281, 28 f.
[Saec. oor 97, 4 $a gibts . .1 $a$ ift

SEBaffer auf unfere SRityc, Hauptmann! Dogegen fel)lt A Mh Trsp

Hauptmann! tjintcr anjuijünben.

Goed. 136, 13. 288, 9 [Saec. Oor 104, 8 er fagte) $at er, f^at er

wirllid)? SiUe fo laß mid) bod) tjören! Die erfte §älfte in Mh Trsp
erhalten.

Goed. 178, 6 f. 316, 8 [Saec. fytntcr 135, 27 ptbtjlid)] e* war jur

etuube be* Wittag« - plöjlid). 2lucf) fucr loärc ttulfaU roaf)rfd)einiid),

wenn in Mh Trsp nid)t gerabe nur baS atoette plöfelid) ermatten

märe.

Dagegen fomntcn mir nun 51t ben giocifcltojen SluSlaffungcn

oon B, bie gum großen Seit au$ cinfilbigen Wörtern beftetjen, 3. 33.

Sacc 49, 20 ba£ eine wo, 54, 24 bei; 71, 17 b auf; 106, 2 Ucbficr

Oor gnäbigerj 111, 18 bu; 115, 15 tjier; 149, 6 b verhüllten. 9lud) luo

e$ fict) um eine 9?eitje oon Wörtern l)anbelt, läßt ber 3ufammcn=
tjang ba« ^eölenbe al$ unentbeljrlid) erfreuten, 3. ©. 88, 17 ®rimm.
^tfui! pfui. 115, 27—29 aber bie Seelen .... ^arabiefe ber Viebe - 123,

14—16 ogt. Oben. 149, 9 £d)warj. teurer Hauptmann! täubet Moor mtW
»euer jurud.) (Sbenjo fdjloß bie oorauSgeljenbe $ltitvetfung mit «unter, alfo

ift ber (&mnb bc$ SluSfalte erfictjtlid).

2luf meldte SBcife bc^ugtid) einzelner 3Bortänberungen oon ftail

$u fall cntfdjicbcn »erben muß, bafür läßt fict) fjicr ba$ gan^c

Uttaterial ui(f)t oorbrtngen. B f»nt gtoar einzelne Drurffcljler oon A
burd)get)en laffen (3. Sacc. 20, 2 gommt 26, 7 r,intcrfd)leifeu 53, 7

worben ftatt morbeu), aber eö fteüt bod) eine bid inö Äleinftc forg*

faltige Umarbeitung bar, unb bemüht fid), bic in ber 93orrebc oer-

fprodjene „^ünftlirfjfeit beS Drucfd" ju erfüllen. Daß fid) trofebem

im Drucf toieber eine ÜJZcnge Heiner 25crfet)en cinidjlidjen, bic natür»

56, 32); Goed. 106, 15—17 «Saec. 80, 6); Goed. 131, 14 (Saec. 100, 9); Goed.

146, 22 (Saec. 112. 18); Goed. 157, 8 f. 300, 17 (Saec. 120, 22); Goed. 162,

11. 302, 18 (Saec. 124, 14): Goed. 167. 9 f. 307, 9 (Saec. 128, 2): Goed. 147,
7-9 (Saec. 133, 3); Goed. 176, 13—177, 6. 315, 11 (Saec. 134, 27); Goed.
189, 21 320, 12 rSaec. 145, 12:: Goed. 198, 9. 330, 9 «Saec. 151, 32); Goed.

200, 2. 331, '.' (Saec. 153, 4).
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lid) aus mi jereu 31u3gabcu auSgufchttcfcen finb, ift nid)t <3d)illeiS

Schulb unb mag irjn oerbroffen ^aben. Äeineäfallg fönnen ihm aber

biefe ^ufälligfcitcn bic Jreubc an ber uerbefferten Auflage Derartig

Derborben ^aben, baü er eine Sefprcdjung ©erfaßt hätte, roic fie

©eücrinann ') ib,m auftreiben möchte. $Denn e3 im „3"ftanb öcr

SBiffenfchaften unb fünfte in Sdjmaben" ^cijjt: „Die unter bem
Hainen einer öcrbeffertcn Auflage in bic SBelt gefc^iefte Zweite
?lu$gabe ber Räuber' (ntd)t bie Derfprochcne für bie Sülme Der»

änberte, fonbern ein mörtlicher 9?achbrucf ber aüererften) Ijat gmar
bie Drucffehler ber erften nicht mehr, aber ungleich mehr neue unb

wichtigere, fo bafc fid^ jeber £iebt)aber be« <StücfeS bamit betrogen

finbet. ?lud) ift bte ohnebieS ^cUlofe (Sbition burd) ein tjöc^ft clenbcS

Äupfer 2
) ocrunftaltct. Der SBcrfaffcr ift burd) biefe ©tümperarbeit

im tjöchfien ©rabe bclcibigt" — fo roirb biefe Slnjeigc, bie Don einer

nur gang oberflächlichen Kenntnis beS SudjcS geugt, eher Don einem

(Gegner fiammen, bem ©r^iUcrÄ Ungufriebenheit mit ben Dielen Drucf«

feiern hinterbracht morben ift.

2. <&t\ä)idjte beS SlbfaKS ber Dereinigten SHicberlanbc.

Söenn mir ben «Stammbaum eines ©djiüerfdjcu Drameuterted

über ben erften Drucf ^iuaud aufroärts in feine <£ntftef)ung$gcfd)id)tc

»erfolgen, fo werben mir (ba$ geigt bie DorauSgchenbe Untcrfud)ung

ber „SHäuber"; beutlicher erfennen mir es bei „Don GarloS", „Sailen-

fleht", JShvia ©tuarr, „Seil") immer eine 3?ergroeigung ber 3Bur^ctn

beobachten. 2öir Mieten in eine emfige ?{bfd)reiberrocrfftatt tjinein;

mehrere ÜWanuffriptc entftetjen gleidjgeitig unb merben unabhängig

ooneinanber für oerfchiebene ^to^0 rebigiert: ba$ eine mit Dielen

Strichen gum SBerfauf an eine Heinere S9ül)nc, bie an ^erfouaf arm

ift unb unter bem Drucfe ber genfur fle^'» flttbere für ein

große« Jfjcater, ba8 fold)en ©infdjränfungcn nid)t unterliegt; ba3

brüte gur 33erfenbung an ftreunbe, DQÖ °icrtc a^ Vorlage für eine

Überfefeung ins ©nglifche, ba$ fünfte enblid) als cnbgiltigcS Druck
manuftript für ben 93erleger.

23ci einem profaifdjen £ert, ber nid)t bieten Dtelfcitigcn ^meefen

bienftbar gemalt toirb, ift ein fo fompligicrter §crgang auSgefd)loffen;

immerhin finb auch beim „SlbfaU ber sJheberlanbe" bie SBcrljältniffe

nic^t fo einfach, als mir ermarten foflten. Den Anfang eine« ÜJhnu-

ffripteS hat ©duller bereits längere Seit Dor beginn beS Drucfe« 3
)

>) $anb 13, 602 f. feiner «uSgabc. 3)iinor, flu« bem ed)illerard)ir. 6. 22 ff.

') Xer betamttc i'öioe mit bem: In Tirannos.
3

> SBenn in SJettcrmannö (Sd)itterau«gabe 6, 205 behauptet wirb, es feien

fd)on am 28. ftebruar 1787 bic erften uier 'äu$l)ängebogen be« ,/2lbfaßS" gebrueft
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an CruftuS eingefanbt; es ftcütc nocr> nid)t bic enbgtttige ftorm bor

unb öerfolgte im toefenttidjen ben &md, ber Sitte um Sorfdjug
9?a$brucf §u üerleifjen. 1

) ^njttnfdjen mad)te ein ameiteS 3Wanuffript,

baS ©du'Uev $urücfbef)ieit, nod) mancherlei Seränberungcn Mtrrfi, fo

bafj ber erfte $)rucf im ganuar* unb ftebruarljeft be$ M $cutfd)en

9)?erfur" einen anberen Xcjt barbot, a(S GErufiuä in |)änben fyattc.

$)c£f)alb fd)tcfte <Sd)iücr am 24. Januar unb 7. ftebruar 1788 ein

weites üftanuffript an (SrufiuS mit bem Auftrag, es mit bem erften

$u Dergleichen unb in baS erfte alle änberungen $u übertragen. (£3

erfdjeint unpraftifd), ba§ nid)t ofjne weiteres baS jmeite 2J?anuffript

a(8 T>rucfüortage benufet »erben fottte; aber biefc Stnorbnung toirb

burd) bic folgenbc Sitte erflärt: „ba§ bic SRotcn unb Straten, mctdjc

ftd) 3U ben 2 beifolgenben gebrueften Sogen in meinem erften üftferpte

finben, mit aufgenommen merben." $>tefeS gmeite 2ftanuffript (Sorrat

für 12 Sogen) mürbe aljo eröffnet burd) 33 (Seiten (©. 3—35) aus
bem Sanuarfjcft bcS „£eutfd)cu ütferfur" (T); ba aber in T bie

3itatc festen, mar c$ nimt ofme mcitereS als ^rucfoorlage ^u gc«

brau di cn unb mußte, ebenfo mie baS folgenbe 2Jianuffript, ber Don

©dritter angeorbneten Searbeitung unterzogen merben. SrufiuS fanb

baju feine geeignete ^crfönlidjfeit unb fdjicfte beibe 2J?anuffripte nad)

SBeimar gurücf, 2
) mo <Sd)tüer smifc^en bem 31. Januar unb 9. fte«

bruar biefe Arbeit oermuttid) fclbft aufführte, um bann bic forri»

gierten £eilc nod) einmal abtreiben $u taffen. 3« biefcin, nunmetjr

britten, üftanuffripte gehörte inbeffen ber Eingang nid)t; ba ber @in*

leitung (T 3—27; A 3— 28; Saec. 3—18) auger einem EacituS*

3itat feine neuen ftugnoten beiaufügen maren, behielt ©Ritter bie

gebrueften Stätter bei unb gab bie änioeifung: „$)aS ©ebruefte im

Z. 3)*crfur mirb roörtlid) abgebrueft big p. 27."

getoefeu, fo ift bat ein SÖciBüerfiänbniS oou ©oebete, ®efd)äft3briefe @. 28 f.

Unter „unferem SEBerte" ift bie „<Wcfd>id)tc ber SRcbeflioueu" oerftanben, ju ber

ber „SlbfaU" aud) gehören follte, bie aber burd) $>ubcr* „^ebemar" unb „2fticnji"

eröffnet mürbe. 3>ie Bitte, am 6. SDiärj 1787, ben ©efcer nod) einige $i\t paufieren

$u taffen, bejiefjt fid) ebenfalls auf ben 3)rucf ber »orauSgcbenben ÜRcbeßtonen, ber

btnamSgciiogen merben foll, bi« ber ?lufd)lutj ber „niebertäubifdjen" erfotgen fann.

3lm 6. Dttober 1787 berietet ©dnüer erft, er babc eben angefangen, feiu SHanu
ffript ins reine ju fd)reiben; in beiufetben i'fonat mag er einen £cil gefdjidt

Ijaben. 3m Wooember be^fetben %a[)xt$ fytim nun ber $rurf ber „nicbertänbifd)en

^Hebcaion" beginnen müffen, aber nun entbedt ©^iüer am 5. giooember bem SJer*

leger feinen dutfdjtug, ba* 3£erf felbftcinbig in größerem Format unb 2)rud bor

auSjugeben. 9hm mirb erft ein 3)iuficr be8 neuen XrudS unb ^o^mats t)ergefifQt

;

mit bem Ba\} tonnte erft im ftebruar 1788 angefangen merben. (Sögt. Äoßmwm,
Cubborion 6, 515 ff.)

») Sgl. bie Briefe an Börner öom 18. 3luguft 1787; an ^uber 14. ©eptember
unb 6. Dttober 1787 unb an (Srufiuö 6. DItobet 1787.

2) Äojjmann, eupbono» 6, 621.
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Dap biefem Auftrag entfprod)cn mürbe, läßt fid) an Äleinig»

feiten nadjmeifcn; in ber Einleitung gehen bie formen teutfd) unb

ieutfdjiaiib (Saec. 14, 8, 85. 15, 11), bie jur 9?orm beS ^STcutfdjcn

ÜNerfur" gehören, bnrd) bis in bie fpäteren Auflagen, mährenb Dom
erften Suche ab feit ber erften Auflage (A) bie %ovm beutjd) (ent<

lpred)enb <Sd)iller3 bamaligem ©ebraud)) burd)gefüf)rt ift. 2Bo nun
in ber Einleitung (Saec. 3—18) ber £c£t A oon T abtticidjt, roerben

mir f(cinltdr)e #nberungen nicht für autortfiert Ratten, fonbern bem

Sefeer unb Storreftor otm A auftreiben. @S hanbelt fid) um folgenbe

ftäüc: Saec. 3, 21 SJerfud)« ftatt SJerfurfie«; 4, 8 erftaimenSwürbigen ftatt

fiaunen«roüibigen; 5, 88 nad) (Semifolon ftatt $)oppclpunft; 6, l,

nad) gttittler ©emifolon ftatt Äomma; 12, 31 oerfdnebne ftatt »er-

idnebeiie; 16, 13 (SKaubenStrennung ftatt (SHaubcnS'Jrennung. 2öie in ber

Qnterpungierung, fo ift nod) in einem anberen $alle bem ßorreftor

liaiit gu geben, nämlid) 10, 34 biefe ftatt biefe«, baS irohl Triuf-

fetjler in T war. 2tu5gcfd)(offen ift freilich nid)t, ba§ aud) (Schiller

jetbft ljicr eingriff; ^at er bodj mahr|\hcinlicf) baS £acituS*3itat

(Saec. 18, 30) bem Zqt oon T angefügt unb bafür auf ©. 3

SBielanbS ftujjnote geftrichen.

DaS 3krf)ältniS ber erften Auflage nun SRerfurabbrucf ift

bemnad) flargeftellt. 9?un mar man aber eine 3*itfang im ^roeifel,

welcher oon ben beiben Drucfen oon 1788 eigentlich als bie erftc

Auflage anuifefjen fei: ber ©rofcoftaobrucf oon 548 (Seiten mit brei

fächern £itel, iiteloignettc unb DrucffchlerDer$eichniS auf ber legten

«Seite (A), ober ber engere Drucf auf 387 (Seiten fd)led)teren

Rapiere« (a). tfonmann 1

) fjat mit Sicherheit nadjgetoiefcn, bajj A
ber Trmf timr, ben Schiller fclbfl junäd)ft in Aushängebogen $u*

gefteüt erhielt. $)ic billigere Ausgabe a rourbe, oiclleidjt of)ne <Sd)iller8

SSMffcn, (trgeftettt, um frembem 9iad)brucf oorjubeugen, unb gtoar

mu§ fie nod) oor Abfchlufj oon A gebrueft roorben fein, benn fie

wiebertjott bie meiften ber irueffe^er, bie auf ber legten «Seite oon

A berichtigt finb,
2
) unb muß Statt 69/70 neu bruefen, ebenfo mic A

auf <S. 99/100 bie urfprungliche Raffung burd) einen Karton erfe^t

hat. üttau hat alfo für baS Verhältnis oon a 3U A aroei Sinnahmen

nir 2Bat)l: enttoeber ift a nad) bemfelben üttanuffript loie A gefegt

roorben, ober nad) ben Aushängebogen. 2J?an muß fid) gur jroeiten
sJWöglid)feit entfeheiben, benn a teilt bie aWehrjahl ber Drucffchler

oon A, unb bringt gmar einjelne 93erid)tigungen, aber niemals

folehe, bie nicht ein ßorreftor, aud) ohne baS SWanuffript $u oer*

gleichen, hatte ausführen fönnen.

«) eup^orion 6, 530 ff.

2) G« ftnb nid)t alle* lüirfltdjc ©rucffcljler, fonbern sunt Seil fiiliftii^c

3Wänge(, bie ©djißcr nadjträgltd) öerbeffertc.
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Somit wäre a als üttadjbrucf ^u bezeichnen. Slnberö ocrhalten

fid) jueinanbcr bic beiben Drude bei* gtvettcn Auflage Don 1801:

B, in jroci ©änben oon 430 unb 358 Seiten mit Äupfcrn, unb b,

in aroet ©Önben oon 294 unb 230 Seiten ohne Tupfer. (Sbenfo tote A
eifdjeint B nneberum als bie offijicüc Stuögabc; inbeffen hatte ©oebefe, 1

)

nadjbem er im SJanb 7 feiner £tftortifyfrittfd)en HuSgabe bie Varianten

fennen gelernt fjatte, fein 9fed)t mehr, b als einen Sttadhbrutf gu be*

zeichnen, ^olgenbe ftällc, in benen B atiein ftefjt, betoeifen fchlagenb,

ba§ b nicht oon B abfängt: Saec. 4, 38 [Goed. 9, 16] Unb fehlt B;
Saec. 7, 3 [Goed. 11, 26 Variante unrichtig] jerriffen B ftatt

veigen T A a b; Saec. 10, 32 [Goed. 15, 15] in (Europa fef)lt B;
Saec. 19, 26 [Goed. 24, 18] ©elbern fef)lt B; Saec. 26, 2 [Goed.

32, 2] iijrc Gkiuerbe B ftatt bc« fotlettioen itjr ©emerbe T A a b; Saec.

54, 30 [Goed. 63, 21] 5um Cöfcr fehlt B; Saec. 132, 35 [Goed.

139, 26] be* fef)lt B; Saec. 210, 5 [Goed. 221, 22 f.] jagen B ftatt

jujageu Aab; Saec. 305, 27 [Goed. 311, 27] eii&igteittn B. Daß
®oebefe aus bem erften biefer Seifpiele, au$ bem ißiebercinfcfcen

eines in TAa ftet)enben unb in B ausgefallenen unb, bie Unrecht*

mäfeigfeit be$ Drude« b folgerte, war eine mangelhafte £ogif; in

allen ben eben aufgegärten gälten (aufgenommen Saec. 54, 30 unb

132, 25) fjanbelt e£ fid) um ©ntfteüungen oon B, bie auch bem

aufmcrfjamften Äorreftor entgegen mußten unb itjn fcineSfaltö gu

einer fclbftänbigen ^Berichtigung nötigten. (Sine foldje ^Berichtigung

liegt 24, 21 cor, wo eS ftatt A a B einer Vctbcnfdjaft in b ber i'cibcii-

idjoft fjci&t. 3lber tu« berichtigt ber $orreftor nid)t B, fonbern A a,

roo traurigen, baS mir T entnehmen, bereite ausgefallen toar.

Der Sicherheit falber fei auch bie unmaljrfcheinlichc entgegen«

gefegte Üftöglidjfctt geprüft, nämltdj bafj b ber frühere Drurf fei unb

B auf ihm beruhe. Die|e Annahme roirb burd) folgenbe 3'äüe

roiberlcgt: Saec. 101, 12 [Goed. 109, 12 Skriante überfetjen] nod)

fehlt b; Saec. 123, 3 [Goed. 130, 6 Variante überfct)en] ftreube b

ftatt ftronbe AaB; Saec. 135, 37 [Goed. 142, 24] würben b ftatt

werben AaB; Saec. 147, 30 [Goed. 164, lj feine* b ftatt eine«

A a B. Saec. 158, 4 f. [Goed. 173, 11] lieber in b oor führen ftatt

tt)ic in A a B oor bic gaujc; Saec 177, 20 [Goed. 191, 15
1

bürgen

b ftatt gewähren AaB; Saec. 206, 30 f. [Goed. 218, 25] ein

günfiigeö b ftatt eine günftige AaB. gn allen biejen fällen ^ötte B,

roenn b feine Vorlage geroefen märe, it)in folgen müffen; bagegen

geigen bic beiben legten SSeifpielc beutlich bie |>anb be$ ftorreftcus

oon b, ber t>ier Sd)illerifd)e (Eigenheiten aerftörtc, ebenfo mic er

anberc formen fonfequent mobernifierte, 5. 33. erfänden in erf<f>rerfen,

>) ajefd>aftSbriefc gd)iUcr$ <&. 249.
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jroo in jtt)ei, jeljen in $ef>n, otjngefäljr in ungefähr, SReuter in Leiter, bauten

in bauern, anbre in anbete.

B unb b finb atfo ooneinanber unabhängig unb berufen auf

bcrfelben ®runblage. Die ftrage nad) bicfer ®runblage l)at burdj

£o§mann£ mehrfach ermahnten Huffa^ eine mcrtoolle ^örberung er-

fahren. Qnbem er ba£ urfprünglid)c SBlatt, ba$ burrf) Karton crfefct

roorben tft, oeröffentlidht, toeift tfo&mann nad), ba§ B unb b in bcr

einzigen Partie, too fie fid) nid)t nur burd) (Streichungen, fonbem
burd» ftarfe 2lbioeicf)ungcn be« ©ortlaute« oon A a untertreiben,

auf bie urfprünglidjc Raffung juruefgehen — alfo ber analoge fiatl,

toie n>ir tfyn oben bei ben „Räubern" beobad)teten. ÄofjmannS
SRefultat, bafj ein (Somplar oon a, baS biefe unterbräche Raffung
enthielt, Vortage für B mar, foll inbeffen nid)t ohne Prüfung hin-'

genommen werben.

Qd) unterfudje junäd)ft, roic fid) a B b gu ben im Drucffehler*

oerjeichniS oon A gegebenen 33crid)tiqungen oerhatten, unb finbe

babei folgenbeS Ergebnis

:

2£enn einer biefer £)rucffehler in a oerbeffert ift, bann wirb er

and) in B b nid)t mieberholt, ') unb jtoar in folgenben gälten: Saec.

32, 1 [Goed. 39, 2] batbarifdjer: Saec. 55, 24 [Goed. 2
) 64, 18]

bet>errfd)te; Saec. 102, 5 [Goed. 110, 8] einer ftatt feiner; Saec. 198,
13 f. |Goed. 210, 24] bemnod, ftntt bennodj; Saec. 236, 4 [Goed.

245, 26] it,tn ftatt ib^ten.

3ft bagegen ber fehler in a nidjt oerbeffert toorben, fo fetjrt

er aud) in B b toieber; bafür finb folgenbc ^äüe au£ ben erften

jtt»ei 83üd)crn anzuführen: Saec. 32, 12 [Goed. 39, ll] $a»re ftatt

@aore; Saec. 43, 26 [Goed. 52, 6] ©[üd ftntt Unglüd; Saec. 52, 18
f.

[Goed. 61, 12 f.] tfomina nad) ©emerbe«, unb ©emifolon nad)

tjrücfjte.
s
) Saec. 56, 7 f. [Goed. 65, 3] , weil er beibe* »ereinigen wollte

rooHte fehlt; Saec. 66, 31 [Goed. 76, 6] ?cute ftatt $anbe; Saec;. 67,

6 [Goed. 76, 11J eine Lotion ftatt bie Wation; Saec. 68, 19
f. [Goed.

77, 22] unöertetjlid); Saec. 101, 35 [Goed. 110, 1] beidjtet ftatt be

ridjtet; Saec. 102, 8 [Goed. 110, 10] bad GJefdjäft, fehlt; Saec. 122, 8

[Goed. 129, 13] edjredeu ftatt etfranfen. 9?ur einmal haben B unb
b einen $ru<ffet)ler oon A a jelbftänbig oerbeffert, nämtid) Saec.

60, 35 [Goed. 69, 17] begraben in geoflanjt (ftatt gegraben, feie im

DrucffehlerDeraeidjm« oon A berichtigt ift).

>) (Äine 2(u8nabme finbet fid> Saec. tä>, 17
f.

[Goed. 71, 26], wo „begleiten"

in u I) oerbeffert ift, aber in B luieberfefyrt, ücrmutltd) burd) 3u
ffl fl-

-) 2>ie Variante ift ju berichtigen; in a ift ber fteljler itid^t fteljcn geblieben,

fonbern in „befjerrfdjten" oerbeffert.

3) SJietleidjt ift bie« bie Stelle, bie 6d)iUer im 33rief an Sruftu« Dom
17. «pril 1788 al« (Singriff be* 3enfor« bejeidjnet. 9Hit ber 3tnaabe, baü ein

Äomino geftttdjen fei, fann er fid) in ber Erinnerung geirrt \)abt\\.

Digitized by Google



62 3uliu8 «ßeterfen, ©dper ol« «ebattor eigener SEBcrfe.

Stnbcr« wirb ba« Eerfjältni« oom britten S3uci)c ob, benn nun
werben bic in a fielen gebliebenen £)rucffef)ter gemäfc beut Eerscidmi«

oon A in B b berichtigt. Unb jwar finb e$ folgenbc fttlfltr ber

erften Auflage: Saec. 182, 19 fGoed. 195, 22] Gonciiium; Saec.

194, 13 [Goed. 207, 6] atternotion; Saec. 198, 22 [Goed. 211, 1]

iljrcr; Saec. 201, 32 [Goed. 214. 4] $ic ftatt eic; Saec. 237, 2

[Goed. 246, 23
f.] urweife Inb ; Saec. 241, 18 [Goed. 250, 29]

biejem ftatt Dem; Saec. 244, 17. 245, 3. 246, 20. 248, 17. 21. 27.

[Goed. 253, 23. 254, 11. 255, 23. 257, 14. 18. 22] siura; Saec
256, 24 [Goed. 265, 2| bie ftatt welche: Saec. 262, 12 [Goed. 270,

18] warfen; Saec. 264, 4
|
Goed. 272, 9] auf bic ftatt auf ber; Saec.

278, 33 [Goed. 286, 4| Unternehmung ftatt Unterrebung; Saec. 302,

21 [Goed. 308, 20
j
«tita; Saec. 310, 26 |Goed. 316, 16] ^auotto

ftatt ^aciotto. 3)a biefe 93oüftänbigteit ber >Berid)tigungen nur mit

iöcnufcung beg X)

r

h cffet>leroer^ei d)n i ffeö oon A ju erreichen war,

fcfyeint eS erwiefen, baft ©duüer oom britten $ud)e ab für bie Ate*

baftion »on B b oud) A benufete. $)ie einzige 2lu3nalnnc beftätigt

bie föegel; Saec. 204, 14 jiefyen B b mit offenfunbiger Slbfidjt ftatt

ber im (Drucfjel)(erDer$eid>nig oon A angegebenen i*cöart : eine« 23urg.

grafen oon "Antwerpen |t>on Antwerpen fehlte A a) bie fürjere Raffung:

tb>c$ Burggrafen Oor.

Hufjcrbcm finben wir, über ba« ganje 3Bert f)in oerftreut, ein»

flehte ©teilen, wo B unb b, gewiß nidn gufäUig, mit A gegen a

jufammenftimmen, nämlid): Saec. 78, 33 |Goed. 87, 29] weimem

A B gegen welken a b (weSfjalb b nid)t oon a abhängen brautet;

e$ fonnte bie notwenbtge Äorreftur felbftänbig wieberljotcn) ; Saec.

106, 36 |Goed. 114. 31] ftatt Strada 78 fg. fdjreibt A: Strada 79.

7y; a: 78. 79; B b: 79. Bb würbe sur »uSlaffung ocrmutlidj

burd) bic ftnnlofe $)oppcl$af)l in A veranlaßt; Saec. 154, 10 |Goed.

169, 30] ßomma ftcfjt in A B b fätfdjlid) hinter aüein ftatt wie in a

t)inter etaatflrät&e; Saec. 183, 9 |Goed. 196, 11] ruft A Bb ftatt

rufte a; Saec. 188, 22 [Goed. 201, 22] 3u{ammeugefattete A B b ftatt

jujammengefaltene a; Saec. 201, 9 f.
|Goed. 213, 13—15] <,u* bem

©tegvetf fte^t in a fjintet läßt fidj ftatt wie in A B b fnntcr «aum-

flammen. Saec. 288, 9 |Goed. 295, 2| t)attc A B b gegen ba3 richtige

Ratten a.

Ungefähr ebenfooicl vereinzelte $ätte (äffen fid) finben, in benen

B unb b mit a übereinfttmmen, nämtid): Saec. 37, 38
|
Goed. 45,

31, Variante unoollftänbig] fanftem aBb gegen fouftercu A; Saec.

56, 1 [Goed. 64, 31] biefe« aBb gegen biefe A; Saec. 63, 7 [Goed.

72, 23] oor aBb gegen für A; Saec. 241, 10 [Goed. 250, 23_

fdjabete aBb gegen fdjabeten A; Saec. 268, l [Goed. 275, 28'

ehemals aBb gegen eljmat« A; Saec. 308, 4 [Goed. 314, l] jtuilem»
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burgifdjc a B b ftatt Äulcmburgif^e A. Slber ba in aßen bicfen ftällen

B b biefelbe Berichtigung and) unabhängig uon a einführen tonnte,

liegt !cin aroingenber BemeiS oor, baß a oom britten Bud)e ab nod)

benufct morben märe. X ic ftrage ift alfo baf)in 311 entleiben, bafe

©filier burd)einanber Blätter t>on a unb foldje oon A jur $anb
nahm, »om britten Buche ab aber nur nod) foldje oon A. ffiie mir

un« biefen abmed)fetnbcn ©ebrauefy $u benfen haben, bereitet ©dmnerig^

feiten, ba A unb a in ihrem ©eitenumfang burdjauS nirfit gufaminen*

ftimnien. Crtn Beifptel menigftcnS, bafj Sduller aud) bei anberen

Bearbeitungen ocrfdjiebene J)rucfe in bie $anb befam, finbet fid) in

bem Brief an (Stögen 00m 15. Dftober 1801: „SBegen beä 30jährigen

Krieges, ben ©ic mir neulich uberfdjicft muß id) ©ie nodjmats

plagen. Der erfte Bogen, ben id) Iner gurücffenbe ift mangelhaft, er

ift oon einer anbern Shtfgabe unb mit römifdjen (Seitenzahlen, ba

bie übrigen Bogen mit beutfdjen Qa\)it\\ paginiert finb; bieß fdjabete

5inar nid)t$ aber eö fehlen gu bem Bogen 5 Blätter, ©obalb ich

ihn ooÜfiänbig habe fange id) bie Deumen an." 933eld)e3 biefc 3luS*

gäbe mit römifdjen ©eitcnjahlen mar, fann ich nicfyt ermitteln; ba«

gegen lägt fid) ber SttadjmetS führen, ba§ ©d)illcr tatfäd)lid) aud) in

ber beutjefy paginierten Borlagc gmei oerfdjiebene StuSgaben be«

„dreißigjährigen Kriege«" benufete (ögl. ben Anhang).

3$ fehrc nun gur gmeiten Ausgabe be8 „abfallS" gurücf. Da
bie Drude B unb b, mie oben nachgemiefen ift, biefelbe Bortage ge*

meinfam tiaben, läßt fid) ein feftcS terJfritifctjeS 'Pringip aufftellen

:

3ebe£mat, menn B gegenüber Aab allein fteht, ift es im
Unrecht (ogl. bie Beispiele auf ©. 60). ©benfo finb e£ nur
fehler, in benen b oon A a B abmeidjt. Die Übereinftim*
mungen oon B unb b geben bagegen bie Borlage genau
mieber.

DiefeS ^ßringip mürbe inbeffen auf JJrrmege führen, menn mir

ber Bortage, bie im 3ufammenget)en oon B unb b refonftruiert ift,

burd) Dicf unb Dünn folgen mollten. Diefe Borlage oon B unb b

fann nid)t in allem ©djtüerS Slbfidjten entsprochen h^en, benn

meber mar eS feine 9lrt, fo fleinliche ßorrefturen mie beffere ftatt

be&re, ebtere ftatt ebtern, Ober ©ölte, fceere, ÄönigcS ftatt 3Jolt, fceer, Äönig«

burd) baS gange Söerf pebantifch burchgufüfjrcn, noch fönnen offen-

bare fyfyUv mit feinem üffiillen in B b eingebrungen fein, mie Ausgang

ftatt flusnjcg (Saec. 13, 25), 2JMnbung ftatt aminbungen (Saec. 20, 26),

Ausfall oon ®ob,n (Saec. 23, 23), urförünglidjc ftatt urfbrUnglid) (Saec.

25, 36 f.), »äterlichen ftatt öaterlänbifdjen (Saec. 45, 20), «omgeeft ftatt

Songeefl (Saec. 80, 6), 8ted)tSangelcgen^eiten ftatt 9ieid)8angelegenf)eiten

(Saec. 89, 30). Diefe ftälle finb als (Schreibfehler gu erflären unb

liefern fo ben inbireften BemeiS, baß bie Borlage oon B unb b

*
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ntd)t au« üon Stiller burdjforrigierten Drucfbogen, fonbern aus

beren Hbfdjrift beftanb. 911« 23eftätigung finbet fid) baS birefte

3eugm3 in <Sd)illcrS ©rief an (Erupu« Dom 28. Sluguft 1800: „Jdj
wün|"d)te nun 3U wiffen, weld) ^ormat itub meldjc Sdjrift «Sic

311 meiner 9fieberlänbiid)en ©cfdjirfjtc erwählt fjaben. Da§ SDfffrpt.

ift eben unter ben Rauben be$ 2lbid)rciber§ unb «Sie ermatten e$

nod) im September." 9lud) bie beiben ©eilagen waren natürtid) beut

Slbfdjreibcr gegeben, waä fid) beim „@gmont" wie bei ber „^Belage*

rung oon Antwerpen" an ben gleichen ^nbijien erfennen läßt.

$)iefe (SrfenntniS befreit und oon ber Verpflichtung, B b überall

au^uerfennen, unb öer(eit)t un3 baS 9f ccfjt, audj Heine Sluälaffungcn,

bie als £ücfen empfunben werben, wieber ^crguftellCH. 1)ic Säfular--

auSgabc f)at hierin ben Mittelweg eingcfdjlagcn jwifdjen 3oad)im
2)Jet)cr, beffen Wücfgriffe auf A su weit getycn, unb SöellermannS SluS»

gäbe, bie fid) ju eng an B b anfd)liejjt. ®cwiffe SluSlaffungcn, 3. 59.

Saec. 42, 32 unb, 88. 22 am beften, 276, 4 JU tief in ben 2Hcnfd)en

djaratter unb finb mit Sitfyerljeit auf üicdjnung bc£ ftbfdjretberä ju

l'efeen, wätjrenb bei auberen SdjillerS fpätercS «Streben nad) fnapperem

SuSbrucf in ©ctradjt gebogen werben mujj. Diefe £cnben3 3ur präg-

nanten #ür3e in allen jpätcren 9icbaftioncn foU weiter unten beim

„Ctfcifterfcfjcr" betjnnbett werben; t»tcr fei nur nod) barauf eingegangen,

wie weit bag SOicbium bcS SlbfdjrcibcrS bei ben Umarbeitungen au«

berer SBcrfe in öHage fommt.

9?ur bie aujjerorbentlidje Jötlligfeit ber Sdjreiberlblmc läßt rjer-

flehen, baß man batnals biefe Soften bem Aufopfern eine« neuen

(SremptarcS t>or3og. bie ^erftcllung üon üerfenbbaren £rjcatcr-

manuifripten tjattc Schiller in fpäterer 3eit olmcfnn immer einen

ober mehrere Schreiber an ber $>anb; aud) ®oettjc oer traute ifnn bie

f.3pl)i9cnic" in Slbfdjrift jur Umarbeitung an; 1

) als Qrucfmamtftriptc

für üerbefferte Neuauflagen feiner eigenen Dramen fd)cint Schiller

bagegen bod) lieber ältere Auflagen jerfdjnitttn 31t Ijaben, wie bie im
(lottajdjen 9lrd)iü erhaltenen, im Qai^re 1805 für baS „Itjcatcr" bear«

betteten Exemplare bes „Don (Sorlo£" unb ber „Jungfrau oon Orleans"

scigen. 9lnbcr£ bei (Sammlungen, beren einzelne Stüde oon üerfdjie*

beneu «Stellen gufammen3ufud)en waren, wie bei ben „®cbid)tcn" unb
ben „Kleineren $rofaifd)cn Sdjriften". Taft für ben erften unb 3Weitcn

£cil ber „*ßrofaifd)cn Sdjriftcu" ba$ SNanuffript abgetrieben

würbe, fagen bie ©riefe an Börner üom 30. sJD?är3 1789 unb au

(JrufiuS Dom 15. Dftober 1799;-) beim britten nnb werten Söoub

wirb baS Verfahren baS gleidjc geblieben fein. SöenigftenS feljtt c§

•) GJoeUV on <5rf)iUer am 19. Januar 1*02

*) 3oitOi5 2, 209. 2, yT.
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in allen üier ©änben nic^t an ©puren ber frembcn üJcttnrirfung.

Die größten Berroüfiungen fjat bcr ©Treiber im SWanutfript be«

erften ©anbe« angeridjtet, wo er alle ©perrungcn onjuinerfen bergafj

unb (in bcn „^itofop^ifc^cn ©riefen") SJerfe al* $rofa fcörieb unb
burd) ftterionSänberungen metrifdj jerftörte (3. SB. Saec. 11, 114,

24. 32 ff. 119, 10). 2lu8 bem feiten öonbe ber „^rofaifetjen

©Triften" feien folgenbe Slbfdjreiberfünbcn ermahnt: Saec. 257, 2

Politiken ftatt poetifdieu, 260, 24 eigenen ©eredjtfame, 262, 1 n>ob,ltb,ättg;

au« bem britten ©anbe: Saec. 12, 15, 16 unb ftatt ober; 19, 20

e* ftatt er; 25, 20 eiementorfireit ; au$ bem bierten 93anbe: Saec 11,

157, 26—28 3tu8laffung Don für uns inöglid) be« SJergnügenfi.

SBenben n>ir und nod) $u ben anberen profaifdjen ©erfen, fo

fehlen im $ext beS „Dreißigjährigen ÄrtcgeS" alte Qnbijien für

©djreiberöermittlung; unb ein birefte« Zeugnis beftätigt, baß ©Hilter
bei ber Bearbeitung üon 1802 gebruefte ©lätter benu^te. 1

) ©ic e«

fid) beim „©eifterfetyer" öerfyält, ift unfid^cr unb erforbert eine ein-

getjenbere Unterfucfjung.

3. Der ©eifterf cfjer.

2tn fein profanier! fjat ©agitier ba« gleite SDJafe oon rebafto*

rijd^er ©orgfalt geroenbet roie an feinen SRoitmn. &xi)av blieb er bem
gefpannten ^ublifum aüe fiöfungcn ber geseilten 9tälfet fdjulbig unb
bradjte in ben fpäteren Auflagen ben STotfo um feinen ©abritt ber

SJollenbung nä^er; aber e« ift als rjabc er bodj ein brücfcnbe« ®e«

füljl ber ^erpflidjtung empfuuben unb fein ©etuiffen burd) bie pein*

lidje Kleinarbeit einer fpradjlicfyen unb ftiliftifdjeu ÜHcoifion ju etil -

laften gefud)t. ©0 liegt beim ba£ 9tomanfragment in üier ftarf oon«

einanber abmeid)cnben Raffungen oor un$:

A: $f)alia 4. §eft (1787) ©. 68—94 (cntfpridjt Saec.

231—251, 5). — 6. §cft (1788) ©. 67— 132 (Saec.

251, 6—296, 3). — 6. |)cft (1788) ©. 84— 164 (Saec.

2%, 4-322, 12). — 7. §eft (1789) ©. 70-109 (Saec.

322, 13-339, 21; 347, 14-353, 6). - 8. £eft (1789)

©. 84-96 (Saec. 339, 30-347, 12).

») »n (0ö(^en 4. 3uli 1802 '^onas 6, 399): „• • . baß id) 3bnen bie legten

Sttitter beS 30 jährigen Ärieg« uod) ntdjt überfenbet [>abc. 2lber feiber ftnb biefe

Blätter orrlegt unb id) tarnt fie nid)t finben. ©outcl id) weiß ift nidjt« baiinu

abgränbert, e« müßte benn feon, baß fie etwa« enthielten, roa« auf ben Xanten

tSalenber SBejtebung gehabt hätte. Söenn bieg ber ftafl nidjt ift, fo fann ba« 91lte,

fo mie e5 ift, abgebrueft roerben. Sonft aber en'udje id) ©te, ben tleineu 9ieft mir

in Äbfdjrift bieder 31t fenbeu, weil e« fdjabc märe ein <&retnplar beßroegeu ju »er

ftümmeln." 3tm @d)(uß ftnb in ber Xat einige Beziehungen auf ben $ameutatenber

geftrirt)en, bod) fann bie« aud) in l'fipvg aufgeführt toorben fem. ^rbeufaü« foinmt

bie iHitroirfung be« «bjdbreiber« hbdjfteu« für biefe legten Blätter in «etradjt.

4ii>t)orion. III. ü
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B: ©rfte $ud)au«gabc, ®öfd)en 178», mit flupfer oon

«Beft (($ctfterbefd)mörung), Xittlbl unb 338 «Seiten.

G: 9?ene Dom SJerfaffer auf« neue burdjgefetjene unb Der«

mefyrie Auflage, ©öfdjcn 1792, mit Äupfer oon $en$et (Der

^rin3 erblicft bie ®ried)in oor bem Ättar), Sitelbl. unb
318 ©etten.

D: Dritte oerbefferte ?(u«gabe, ©öfd)eu 1798, mit Äupfer

oon <5d)norr (Die ©riedjin) unb 292 Seiten.

Wit bem Dvucf öoh B mürbe bereit«, et>e A abgefd)loffen mar,

begonnen; bie 93udwu«gabe erjduen nodj oor bem 8. §eft ber

„Stwtia", au« beffen Snfjalt ba« Fragment „Der Stbfdjieb" erft jutn

^meiten Seite bc« sJJoman« gehören foHte. ©tatt beffen erfdjeint ber

©djtujj bc« elften Saube« (Saec. 353, 6—359) in B Jim erfien

l'iitic; bie oorau«gefycnbcn Partien bagegeu cntfprcdjen bem oierten

bi« fiebenten £f)alial)cft unb finb anfangs ftärfer überarbeitet als

fpäterfjin. ©ie ©djiüer hierbei ocrfaln'en mar, läßt fid) aus bem

©rief an ®öfd)cn com 8. Januar erfennen: „Da« teste Viertel

fommt nic^t in bie üfyatia, audj merben in bem bisher gebrueften

nod) l)ie unb ba 3$eränberungen gemadjt .... .'paben «Sie nodj bie

(SJütc tiebftcr ftreunb unb fenben mir ba« 4tc unb ötc §eft ber

Sljatia, meit idi) ein Qryemplar oom ©eifterfetyer, ber l>eränbentngen

megen burdjfdjicjjen laffeu muß."
ü>ou bem auf biefe &>eifc eutftanbenen Druifmnnuffript, beffen

Anfang (sdjiller am 16. «Diera 1789 einfanbte, ift ein Seil erhalten

(bei ©oebefe al« G be^eidjnct); nad) 3oad). Liener« ^oti$ beftcljt

biefe« ©räfl. ©ied)ifa> dttanuffript gerabe au* bem 4ten unb 5tcn

|)eft ber Stjalia. Ob ba« 6. unb ba« 7. .f)cft in berfetben Seife

bearbeitet mürben, ift nidjt ermiefen; e« märe immerhin möglid), ba§

Schiller fie abfdjreiben lieg; benn oom Anfang be« ^meiten SBudjeS

ab ocrmetjrcit fid) in B bie Ungenauigfeilen, ') bie bem Sdjreiber gur

Üoft gelegt merben fönnten, unb ein cin$elncr fdjeint fogar mit

Seftimmttjcit für biefe Annahme $u fprcdjcn. Stfcnn nämlid) ber

gange Slbfafe Saec. 329, 27-330, 18 |Goed. 319, 31-820, 24j

1)3. «»6 bem 3nfja[t be« 6. Jholiohefte«: Saec. 297, 29
[Goed. 263, 28} „nod)" fehlt; Saec. 305, 4 a (Goed. 271, 18] 5. fehlt beim

Datinn; Saec. 315, 13 (Goed. 281, 26] „hotte" flott „Ijttttc*; Saec. 318, 28
[Goed. 285, 4] „bie nur für 3hr eigene« §crj gehört, bie ftrogc," fehlt; Saec.

322, 6 [Goed. 294, 20] „fo" fehlt, flu« bem Inhalt be« 7. 2$a! ia hefte«:
Saec. 322, 28 [Goed. 313, 4] „erreichen" ftatt „umreiten". Saec. 329, 27—330,
18 [Goed. 319, 31-320, 24) „3dj fetje nid)t einmal mein mar" fehlt; roobl

nur ol« flu«fall einer ganjen iWianuffriptfeite ju erfliiren. Saec 331, 6 IGoed.

321, 12! „ber" ftatt „biefer". Saec. 334, 1 [Goed. 324, 7j „bie" ftatt „biefe";

Saec. 335, 2 [Goed. 325, 6] „beroußte" fehlt.
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M fetje nicfjt einmal mein mar. in B fefjlt, fo fann biefc finnlofe

ÄuSlaffung, bie in C bereits rücfgängig gemalt in, fcincSfallS

8bftd)t fein, $ür ein Drucfocrfefjen ift ober baS rocggelaffene

Bind 311 grojj; am näd)ftliegcnbcn ift alfo ber Skrbadjt, baft

Ijicr eine üflanuffriptfeite oerloren ging, jumol bie 9luSlaffung

roeber einer ©cite oon A entfpri^t nod) in B beim ©eitenmcd)fel

Orür bie jrocite Bearbeitung G bebiente ftd) ©djiller mieberum

eines gebrueften (JjemplareS, baS er fid) oon ©öfdjen am 27. 2(uguft

1791 auSgcbeten tjatte: „©Riefen <§ie mir bod) ein (Srcmplar, baS

id) burdjfd)ie§en (äffen fann, jo mie aud) oon (SailoS, aber fd)led)te

Ausgaben, fonft märs ©djabc." ©öftren fdjeint biefem SBunfcty ent»

iprot^en nnb ein Somplar oon b gefdjicft 3U Ijaben, baS fjei&t ber

billigeren SluSgobe oon 1789 ofyne Äupfer auf 206 ©eiten fd)led)ten

ItaptereS in engerem Drucf. SBon biefem b an« fjaben fid) nerfdjiebcne

Drucffcfyler in G unb D, ja teilroeife bis in bie fpäteren Ausgaben
oon ^omii. ÜJJctter, 33orberger unb SJeltcrmann fortgepflanzt, bie in

ber ©äfularauSgabe mieber rücfgängtg gemalt mürben, benn <5d)iller

tjat, inbem er fie in ben beiben legten UTtebaftionen überfaf), biefe

3lbmeid)ungen beS Wadjbrucfs feineSmegS gebilligt. (£s finb folgenbe

Salle: Saec. 234, 27 [Goed. 200, 12] OebrOnge; Saec. 241, 27

[Goed 207, 29| mar ftatt maren; Saec. 249, 30 [Goed. 216, 4]

aitbere; Saec. 250, 7 [Goed. 216, 16j bie UmfteUung riji fte mir;

Saec. 253, 35 [Goed. 220, 5 2>ariontc fet)tt
l

)| öerfefnebene; Saec.

264, 35 [Goed. 231, 26] ein 3ü\at}: fein ®ift fann ihm; Saec. 281, 1

Goed. 248, 2; Variante ungenau] er'« ftatt er e«; Saec. 283, 37

Goed. 250, 24] «ugenbfitf; Saec. 286, 14 [Goed. 253, 4| (JJeifteS.

'Jim in einem ftalle, nämlidj Saec. 333, 35 |Goed. 324, 4] üercfjrt

ftatt oeretjret, mag bie Übereinftimmung amiidjcn C D unb b zufällig

feilt; benn in ben fpäteren Partien t>at ©djillcr ben 3Jad)brud nidjt

met)r benufet, wie aus bem SSricf an ($öfd)en Dom 26. si)iär$ 1792

3u erfetjeu ift: „§ier liebfter ®öfd)cn mieber 4 Sogen com Öcifter^

fetjer. ^d) fanb nod) ein manfes ©retnplar auf ftärferem Rapier,

roorauf fidj beffer fdjreiben lä§t als auf bem 9}ad)biucf." Leiter fdjeint

<3rf)iüer aber bei ber jmeiten s.Rebaftion aud) A mieber gu sJiate ge*

jogen 51t haben ; benn nid)t nur fe&te er, mie ermähnt, bie in B b

ausgefallene (Stelle Saec. 329, 27—330, 18 nad) A mieber ein,

fonbem eS bcftet)en nod) anbere Übereinftimmungen oon G D mit A
gegen B b, nom(id): Saec. 236, 6 [Goed. 201, 25] einjutreten AG D]

i) (Sbenfo ift fflotbefe* Variante ;u 274, 28 [Saec. 30K, 13] 311 berichtigen,

roonact) „feine" feit b fef»le; es ift bereit« in B roeggefaUen. unb $n>av, wie unten

gezeigt werben foll, mit Vlbfictjt.

5*
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cinmWren Bb; Saec. 247, 38 [Goed. 214, 12] getraute Bb 1

)]

getraue A G D; Saec. 330, 31 [Goed. 321, 2] anber« fet)lt B b. ®e
ftridjcn ift in biefer fllcbaftion ber erfte Jctl be8 plnlofoplnfdjen Qbt*

fpräc^S (Goed. 287, 10- 293, 3); tyinaugefügt ber Hbfdmitt Saec.

292, 36—295, 4 3ugegeben benufcen (»gl. ben ©rief an ®öfd)en

Dom 26. 1792).

SBir fommen nun gu ber lefcteu föcbaftion, für bie ©duller

C gugrunbc legte, aber aud) frühere Drucfe benufct j\u Ijabcn fcfyeint.

aöenigften« bemeift bie «ufnaijme be« „HbfdjiebS" (Saec. 339, 30—
347, 12), ber in B b G fel)lt, ba§ A für D roieber herangezogen

nwrbe; ferner rocidjt in folgenben ftäüen D Don G gugunften ber

früheren Raffung ab: Saec. 238, 21 |Goed. 204, 21; Variante fef)tt]

fab, A D] fab,e BbC; Saec. 243, 30—32 [Goed. 209, 32 ff.], reo

eg in A B b fyeijjt: $d) f)öbe ifjn beim 5Bort genommen, roetl id) iool roujjte,

bajj bie Pirmine e$ nidjt fo meit mürbe fommen laffen. Statt bie 2Wemme fefet

G ber (ärojjfpredjer ein, aber I) fetjrt in feiner #nbcrung ju bem
333ort Stemme gurücf. Das fann gufaU fein, unb ein folrfjer liegt

fid)crtid) oor, roenn Saec. 245, 24 |Goed. 211, 26] D mit A B b

in ber %orm untrer gegen unferer C übcreinftitnmt. 3öid)tiger finb bie

übrigen ©eifpietc Saec 276, 30 |(loed. 243, 26] müßte A Dl mußte

B b C; Saec. 278, 4 |Goed. 245, 7] ßtjebalier A D| i£het>alier« Bb G;

Saec. 297, 29 |Goed. 263, 28] nod) fcl)lt B b G; Saec. 322, 8

[Goed. 294, 28] Reiben« A B b DJ Wen« G.

3m übrigen ftcllt D Ijauptfädjlid) eine gefügte Raffung oon G
bar, unb mir fommen nun 3U ber 5ra9e/ 00 Sdnller ein burd)«

forrigicrteS (Jremplar oon G ober eine 21bfd)rift als $)ru(foorlage

etnfanbte. (£r frfjcint für bieje Umarbeitung fein (Jreinplar oon G bei

©öfd)en befteltt 31t tjaben; bagegen bat er fid) baS lefctc (Stücf oon

A, ba8 ben „flbfdjicb" entljält, au«. 2
) ©ein eigenem ^emplar biefeS

£t)aüaf)efte3 tjattc er ocrlorcn; es ift be$f)alb nid)t gcrabe roat)r<

fdjctnlid), baft er ba« neu erhaltene (Jrfafeftücf gleid) »icber auf»

opferte, fonbern er)er ansunetunen, baf; er e« abtreiben ließ. $om
91b|d)reiber fdjroetgen freilid) bie ©riefe an ©öftren, bie bie SDtaltit«

jfriptfenbungen oom 23. Oftober unb 27. ^ooember 1797 be*

gleiteten, 3
) unb ©öfdjenä Sdjreiben 00m 16. Quni 1798 („Die mir

gütigft überfanbten S3ogcn be$ @eiftcrfch,er$ finb nun abgebrueft"),

meift fogar auf ba$ ©egcntetl t>in; aber ber „9(bfd)icb" (jefet „(Siebenter

») $>ier traf B baS Siidjtigc unb bie 'Änbcrung ging öietleidjt nur bnrd)

3ufaU mieber öerloren. £a* }>rafcn$ ift falfdj, beim fpäter (Dgt Saec. 260, 29 ff.)

bat fid) ja bie Vermutung beftiitigt.

2
) «n @öfd)en 2«. «ooember 1797 Qona« 5, 291).

3
) Xie Begleitbriefe jur britteu unb liierten sJWauuffriptfeubung am 22. $e-

jember 1791 unb 0. 3>ui\ 1798 (,ugt. Malenberi jdjeinen ucvloveu ju fein.
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93ricf **) mar oielleidjt bamit nod) nid^t gemeint, ba ber ÜReft bc«

2Hanuffripte« erft am 6. Juli nad^ Seidig abging. 1

)

£>afj bei biefem testen ©tücf bie 3Btrffarnfcit be« Slbfdjreiber«

begann, läfjt fid) au« änderen Sin^eic^en nid)t erfd)liej3en, benn bie

unftnnigen ©ortänberungen, bie man ifjm aufbürben fönnte, 2
) oer*

teilen fid) gleichmäßig über bie gangen 292 ©etten oon D; 3. 33.

Saec. 236, 13 [Goed. 202, 5; Variante ungenau] mar ftatt warb

B b C, würbe A; umgefetjrt Saec. 311, 38 [Goed. 278, 15] warb;

Saec. 238, 22 [Goed. 204, 18] gebraut? ftatt gebraust?; Saec. 259,

19 [Goed. 225, 29] genommen ftatt gewonnen; Saec. 260, 18 [Goed.

227, 9] gnäbiger ftatt gnäbigfter; Saec. 270, 31 [Goed. 237, 21]

geroonnen ftatt gewann; Saec. 323, 10 [Goed. 313, 16j SBuafagc; Saec.

323, 18 [Goed. 313, 23] $erj 3
) ftatt auge; Saec. 325, 25 [Goed.

315, 29] feine; Saec. 336, 23 [Goed. 326, 26] ?cibcnfrf>aften. fciefe

fräfle (äffen fid) fämtlid) af« $rucffet)(er erflären.

(Sbenfo oerfjätt e« fid) mit beu :,al)li'cidicn ^terioudDevänberungen

unb ©ünfopierungen, wie fie fid) jeber ©cfcer 511m Qtotdt ber geilen»

füttung herausnimmt. 3 uhcil id) hat 3djillcu gerabe in ben föebaf*

tionen be« ©eifterfeljcr« ein feines Diu* für alle #afoöl)onien be*

»iefen, aber id) fann bod) nid)t glauben, bafj er beut ©afcrfjutljmu«

ober ber SBermeibung eine« §iatu« ober irgenb weldjcn unerfennbaren

®rünben $u Siebe fid) bie 2)füt)e gab, au« ftaminc (Saec. 253, 29;

260, 12) Äamin, au« 2lugenbtide (Saec. 263, 37; 291, 16) Hugenbtid,

au« engeren (Saec. 279, 33) engern, unb anberjeit« au« ©inu, Sort,

Äleib, 5emb (Saec. 259, 30; 263, 1; 281, 6; 349, 28) einnc, Sorte,

Äleibe, freinbe, OU« mittlem, innre«, gröfcre (Saec. 257, 15; 301, 21;

308, 28) mittleren, innere«, größere £U mad)cn. <5old)e 2lbmeid)ungen

ftnb in Sftacfybrucfcn gerabe fo gasreich, al« in ben oon <5d)iller fetbft

reoibierten 2lu«gaben, unb man mirb, menn fein beuttidjer ®runb
jur inberung oorlicgt, ridjtigftermetfe ftet« auf ben erften $)rucf

iurücfge^en.

(Sin einzelner ?\-a{{ bagegen, bei beut $)rucffet)ler ober Sßerfeljen

be« 2tbfd)rctber« angenommen merben tonnte, 4
) beroeift bei näherer

Prüfung ba« @ea.enteil, nämlid) Saec 321, 8 [Goed. 293, 21

1

perituri D ftatt morituri ABbC. Sei JacitU« ftel)t perituri, UUb fo

>» <Mid)t am 6. 3uni, wie (Moebefe, ©cfcf)äft«briefe 207 angibt.

2) ©ol$c ftefyler tonnen natürtid) aud) 2>rucffel)ler fein, nur ift bei ber SJer*

mittinng be« 2lb|ctn*eiber« bie
s
JJöglicf)teit breimal jo grojj, meil 1) ber Slbfdjreiber

fid» üerjdfreibcn, 2i ber Detter ftd) in ber .ftanbjdjrift Detlefen, S) bei ©et?er immer
noctj biefelben ftefflgriffe wie bei einer gebmdten Vorlage tun tonnte.

3) Xit »elege für „in« $ctj faffen" im Deutidjcn Götterbild) IV, 2 ©pnltc

1219 f. (äffen nur bie ^ebeutung „überlegen" 311, bie Inet nidjt am "J>laUe ift.

«) ©0 3oad). yit\)<x unb bie bi«l)eitgen <£ottafd)en 9(u«gabeu.
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geigt gerabc bicfeS SBetfpicl bie Sorgfalt ber SRebaftion oon D. (Sbenio

wirb Saec. 346, 19 [Goed. 342, 22
j rief ftatt ruf A auf Äbfid)t

berufen; frnglid) bleibt Saec. 292, 16 [Goed. 259, 8] tym D ftatt

it,n A B b G. 9ln ^mei anbeten ©teilen (nämlid) Saec. 261, 27;

299, 28 [Goed. 228, 22; 265, 30, mo Variante fet)tt]) ift btr

dativiis cum infinitivo bei (offen ba$ Urfprünglidjcunb oon B ab bind)

ben Slccufatto erfefet. $n unferem ftallc wäre bagegen bie Hinneigung

)Um X<atiö ba$ (Spätere, mofür fid) ungefähr gut gleiten $cit in

„©aücnfteinS Xob" 1476 <?ajj beinern Eater eine $ro(c hören) fpäter nod)

in ber „$rin&ejfin oon Qtttt" (Saec. 249, 23) ©tüfccn finben. 1

)

gaffen tt)ir biefe bisherigen ^Beobachtungen aufammen, fo war

alfo bie Vorlage oon D fcfjr forgfältig burdjforrigicrt; ber 3>rucf

aber weift aufjerorbentlid) oiel Unsuoerläffigfcitcn auf, für bie ©cfcer

unb ßorreftor, nidt)t mit ©idjerfjeit ein 3lbfd)reiber, oerantmortlid)

$u matten finb.

Die Unterfdjeibung jmifctycn ©djiflerfdjen ©ingriffen unb ^et)(crn

bcS Krudes ift am fdnoicrigfien bei ben $lu$laf jungen oon D gu

treffen. ©Ritter tjat biefe lefete föebaftion ftarf gefügt; er t)at nidjt

nur ben gmeiten Üeil be« pl)ilofopl)ijd)en ©cfpräcfyeS (Goed. 294, 30—
311, 28) eliminiert, fonbern aud) einzelne 6äfee geftrtdjen; aber ob biefe

SEettbcitft bi$ auf einzelne Sörter, bie gmar ntd)t unentbehrlich, aber

aud) nidjt gerabc überftüffig finb, fid) erftreefte, mu§ fraglich fein.

Oft mirb burdt) biefe Meinen 9(u£laffungen eine edjt <5d)illcrfd)e ftüfle

be$ 2lu8brucf$ eingefdjränft; beStjalb j a t> fid) ^oac*). UJicncr oer«

anlaßt, eine große ?ln.;al)l oon SluSlaffungen mieber ein^ufe^en. Slbcr

mir fennen anberfeitä bie Unbarrntjergigfeit bcS sJiebaftor$ <5d)iUer

unb bie ©elbftfritif, mit ber er oft gerabe ba$ entfernte, roa$ itjm

bei ber urfprünglidjen Aufarbeitung befonberS am ^er^en gelegen

mar. 1
) £)a$u gehört audrj bie rt)etorifd)e Häufung feine* Stile«, btc

in allen fpäter umgearbeiteten ^rofamerfen einem einfadjeren 2lu3;

bruef unb einer größeren ^rägnanj meiert.

3?tf) befdjräufc aunäcojt meine ^Beobachtungen auf ben „®ciftcr*

fetjer" unb greife auf bie erfte Umarbeitung ^urücf. 95eim erften

SBud) befinben mir uns bort auf fidjerem ©oben, ba bie Drucf*

oorlage für B erhalten ift. £)a$ ©icd)ifd)C SWnnuftript fclbft mieber

») ©eitere «eifpiefe Goed. V, 1 6. LX1X, ferner Goed. 7, 3, 12. 2a
bie teäfular»«u«gabe nietjt mifitnfdjafttic^eii 3iuecfen bicut, fo ift in ben brei ftällen

einheitlich ber 9lcciijotio burdjgefüljrt.
J
) ©erabe bo5 pljtlofopljifdje (Scfpräd) \. iP. t>atte er in ©riefen an Äörnev

unb bie 6d)iucjlent i'engefelb (3onaS 2, 211. 214 * alö bie einzige ©teile bejeidmet,

tto bie 9lrbeit am „®eiftcrfctjcr
w

ibnt Iteb ronrbe. ^benfo ftrid) er fpäter in ben

„®öttern (Äriedienlonbs" brei oon ben Stropfjeu, bie er im 93rief an .Hörner »oin

12. 3>u\\\ **** Kiite licbftcu bejeidjuet blatte (^ona* 2, 76).
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einzufetten, ba$u ließ bie Arbeit an ber ©ärular 2lu$gabe feine 3eit;

ba ^oarf). DWetyer e§ benufct fjat, oertaffen mir und auf feine 2lu3*

gäbe: 2i*eglaffungen, bie er anerfannt h,at, werben im SDtanuffript

geftridjen fein; $lu$laffungcn bagegen, bie er mieber einführte, fallen

bem ©efcer oon B $ur i'aft. $)ie erfte ©orte ift burd) Saec. 245, 19

[Goed. 211, 22 1 Rimbert [unb fündig] Beeilten oertreten; bie jtocite burtt^

Saec. 238, 20 [Goed. 204, 16] etwa«. 3)aS ift natürlid) ein gu

fpärttdjeS Material, um barauS weitere <Sd)lüffe gu gießen.

Qm ^weiten SBudp mehren fid) nun bie $u$iaffungen; unb jefct

fyaben mir feine SBeranlaffung meljr, 3oad). 2ft«tier gu folgen, ber,

ohne auf bie CBrunblage G geftüfct gu fein, $u oieleS mieber in ben

£ert aufnahm, ^n aßen folgenben ftäüen mirb burd) bie ©treidjung

ein fnapperer 2tu$brucf gewonnen, ber oon <§dnilcr beabftdjtigt fein

Dürfte: Saec. 307, 5 [Goed. 237, 22] $n unfrer [innertt] einridjtung;

Saec. 308, 13 [Goed. 274, 28] alle [feine] «Srijeimniffe;») Saec. 315, 21

[Goed. 282, 3] aud> itui [mit] ergriffen; Saec. 322, 5 [Goed. 294, 26]

um mid) l)er [fo] erträglid) macfU; Saec 326, 28 [Goed. 316, SO] qu§

bem fdjroülcn, blenbenben Xageelicfjt [jo auf einmal] fjincintrat; Saec, 330, 5

[Goed. 320, 13] paaren, [unb] mic biet; Saec. 336, 29 [Goed. 325, 29

[juerfi unbj oorjüglid); Saec. 335, 30 f.
|Goed. 326, 21; Variante fctjlt

ganj [unb gar] blinb; Saec. 336, 17 [Goed. 326, 21; Variante feljtt

»on ihjn (felbfl] abftugieften; Saec. 336, 27 [Goed. 326, 29
1

begeben, [unb]

mandje; Saec. 349, 1 [Goed. 331, 12] ausgelernt l)at er [e«j nod) nidjt;

Saec. 349, 10 [Goed. 331, 21] mit ber ©brarfjc [roeitcr] b,erau§gicngen.

Cbwofjl wir, wie oben gegeigt ift, für ba« zweite S8ud) ber sJtebaf*

tion B mit ber 2)?ögüd)feit eine« 2lb)d)reiberg redjnen bürfen, fdjeint

biefe ftüfle oon 9Iu3(affungen bod) auf einem überlegten ^ringip gu

berufen. 2
)

©ine Söeftätigung finben wir in ber föebaftion G, wo bie 9J?it*

wirfung bc« SlbfdjreiberS auSgcfdjtoffen ift unb trofebem in gan$

berfetben SBeife cntbcfjrtid)c püwörter ober SluSbrüdc, bie fid) in ber

Umgebung wtebcrf)olen, auSgelaffen finb, nämlid) Saec. 234, 9

[Goed. 199, 23; Variante ungenau] mit jroei Sorten [fo] erfdjüttcrn foü;

Saec. 239, 36 [Goed. 206, 4] bem [roofiltyätigen] 3aubcr; Saec. 244, 25

[Goed. 210, 27; Variante ungenau] be»tn erften Slubüd [unmiberftel)iid)]

an Sie gebunben; Saec. 271, 10 [Goed. 238, 8] olle [unfre] Hoffnungen;

i) Bflt Hnmerlung 1 auf 5. 67.

») ©in anberer SuSfall, ber jebenfatlS feblerbaft ift, läfjt fid) bagegen al4

Überbringen auf ein gleid)lautenbe8 fpäter folgeubccJ SHort erMären, nämlid) Saec.

318, 28 [Goed. 285, 4], mo „bic nur für 3$r eigene« »er* gebort, bie ftrage"

hinter „ftrage" in BbCD fet)lt; ebenfo muß Saec. 335, 2 [CJoed. 3*25. o] ber

Segfatt oon „bemühte" unb Saec. 337, 22 [Goed. 327, 24] baS ^etilen *o"

„netnnlidje" in B b G D ein 33crfeb,en fein.

4
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S«iec. 299, 21 [C.oed. 266, 25; Variante fer)ll| ber wtfcigen unb [ber]

bentenben Seit; Saec. 299, 26 [Goed. 265, 27] ber er ftdj [nun] mit

oflem beut (Sntfle Eingab; Saec. 306, 3 [Goed. 272, 18 fj mit einer

mtdreidjen [unb glänjenben] eutte; Saec. 315, 18 [Goed. 282. l] $in

unb ©ieberbriugett [oernadjläfftgter,] fdjneibenber Sieben; Saec. 315, 23 [Goed.

282, 5] bie Meinung ber SSelt [einmal] angeroiefen tjatte; Saec. 335, 34

[Goed. 326, 3] biefe Wadjfrage [fclbft].
l

)

Die te^te föebattion D ift aroar reifer an fet)(ertjaften 2luS«

laffungen uticntbctjrlidjcr SBörter; 2
) aber cö mieberf)oit fia) aud) bic-

fclbc 33efeitigung üon entbehrlichen ftüllroörtcrn, 3. $8. fo, jeibft uftt).,

tute in ben Dorljcrgefjenben Bearbeitungen: Saec 245, 13 [Goed.

211, lß] öffnet [oicKcidjt] ib>m tyrtiueti bie Äugen; Saec. 258, 17 [Goed.

225, 2] $as SMlb [felbft]; Saec. 264, 24 [Goed. 231, 1H] baß id) [nodi]

ein SBurfd)e; Saec. 266, 29 [Goed. 233, 22] 9tfJc« »i«tjerige [aber] tjaben

<£ie; Saec. 267, 5 [Goed. 234, 3j nad) einem langen Stillfduuetgen [enblid)];

Saec. 267, 10 [Goed. 234, 7] feinen 3metfet [tnebr] übrig; Saec. 267,

12 [Goed. 234, 9| ttttfjt [aud)] obne biefe 3?ebittguug: Saec. 276, 3

[Goed. 243, 3] Wo bleibt [beim] ber Armenier?; Saec. 283, 29 (Goed.

250, 19] fid) [mir] oW einen «ctrüger; Saec. 290, 27
|
Goed. 257, 16]

ein [fo] juigefpifcter, feiner %Ha\v, Saec. 292, 1 [Goed. 268, 27] ben »er=

bocfjt bc* $rin§eil [in biefem @rüd] nur feljr; Saec. 292, 30 [Goed. 259, 20

1

über [alle] meine ftaffiingStraft; Saec. 294, 15 [Goed. 260] ma« nid)t [oiell

beffer ift ; Saec. 311, 22 |Gocd. 278, 1
| wie man |laut] behauptet; Saec.

353, 16 [Goed. 343, 24
j

«eftern iDiittog [enblid)] tont. Unnötige (Sin«

fdjränfungen 3
) unb übcrfCüfftgc U<crbeutUc^ungen, 4

) fcfcrocrfäUige SRc»

latiüfätyc, bie ntdjt« crflären, 5
) fallen Ijiniücg; burd) bie fnappeve

$orm, bie baS 93?efcntlid)e t)erüortrctcn läßt, erhält bie ^rofa mcf)r

1 l]t)!i)iiuid)c^ Gepräge; unb baran, ba§ biefe SluSlaffungcn ^um größten

Zeil ben Dialog betreffen, erfennen mir ben neu auflebenben Drama«
tifer ©djtücr, ber für ©d)lagfraft unb ^rägnan^ ber hieben forgt.

») Sit« irrtümlid)c Scglaffungru in C l> ftnb \u betrauten: Saec. 249, 38
[(ioed. 216. 6] „mieber"; Saec. 263, 37 [Goed. 230, 2«; ^ariontc ungenau]
„mitten": Saec. 352, 37 [(ioed. 335, 1»] „cnblid)".

>) 3u D fehlen: Saec 249, 14 ((ioed. 215, 23) „fid)"; Saec. 252, 3«
[(ioed. 219, 11] „rnid)"; Saec. 294, 7 [Goed. 2601 „jene"; Saec. 306, 3*
((ioed. 273, 12] „ic"; Saec. 320, 2ii [Goed. 293, 7] boS eine „unb rottjen".

tfbenfo ift cm 3ufaU als Snuffebler ertlärltd), nämlid) Saec. 320, 25 [Goed.

293, 4) „fd)njar;e unb unburcfjbriiiglicbc".

3j $. «. Saec. 328, 12 [Goed. 318, U\ f.] „unb [bei ber bödmen 53er

fdjicbettbctt] an OertC einauber fo gleidj".

«) 3. Saec. 345, 17 [Goed. 341, 20 f.] „einen Heilten Änaben [an ber

fcanbj führte".

*) 3. ©. Saec. 263, 11 f.
[Goed. 230, 5] „bie «ntmort [, weldje Sie mir

gaben,]". Saec. 302, 1H (Goed. 268] „^djmeigen
f,

mte au« einem «etjfpiele, bo*

td) in ber ftolge anfübren merbe, crijcUcu mirbj."
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@ine ähnliche ffinnblung aber ^at fid) aud) in ©Ritter« fjifio*

rifgem (Stil t>oÜ>gen. 3n mehreren Söefpredjungen beS „Abfalls ber

Sftieberlanbe" toar baS SRfyctortfdje unb ^leonnftifdje beanftanbet

»orben, unb in ber einen 1

) f)ie§ es im Slnfchluß an ein ^itat gc*

rabe^u : „2Ba£ bünft Qftytieit biefer ©teile? Paffen ©ie in berfelben

einige SBetjroÖrter auä, änbern ©ie einige Äleinigfeiten, nnb fic mirb

Dortreflid) feton."

SMcfer Slufforberung fout (Schiller in ber Umarbeitung feines

SerfeS nach, er ftridt) ba* ^uoiel ber ©pitheta, 3. 33. Saec. XIV,

62, 29 f. [Goed. VII, 72, 9]: fo [linbernben] Älagen baS [erftorbeue]

2Kitleib; Saec. 107, 5 [Goed. 115, 2] ber [fürd)tenbe) 2Irgmot)n; t>or

allem aber mürben bie fdjnettatmigen Häufungen auf eine einmalige

«gufammenfaffung beS ©efentüchen 53egriffe£ eingefrfjränft. Die
SBieberljolung ber Anfangs tu örter legt hierbei in einzelnen fällen

bie 90?ögftd)feit bcS irrtümlichen 2lu8falle3 naf)e, aber bie (Skfamttjeit

ber Seifm'elc bemeift, bafj 3oad). SWetjer mit Unrecht baS Aufgefallene

ttieber einfette, 3. 93. an folgenben ©teilen beg „HbfallS":

Saec. 16, 10 [Goed. 20, 30] £ 0 reif, [fo Ittyit unb fo fjerrlid),] als e«

pilcfet ba [taut) . .

Saec. 74, 30 [Goed. 83, 26 M aber ntd)t [bem größten tenner ber ®e-
mütfjer. nid)t] bem mijjtrauifajten GJeift feines 3ab,rljunbertg.

Saec. 186, 3 [Goed. 199, 1 1 etwas oortjonben mar, [woran ftd) ber ®eijl

beS SlufruljrS tnSfttnftigc fett galten,] rooburd) man bie Regierung

IDiefelbe Jenbeng beobachten mir bei ber Umarbeitung beS

„^reifeigjaluigen Kriege«", 53-:

Saec. XV, 10, 38 [Goed. VIII, 11, 11] füllte ber Untertan [bie Stfjroere

ber Mafien nid)t.] bie 9(nftrengungen nidjt,

18, 3 |Goed. 18, 24 f.) oerbanttc fte [ber ftewaU,] bem ^fälligen Waty--
öerb^ltni*.

©nbttd) mad)t ftd) bie gleite Vereinfachung beS SluSbrucfS auch

in ben „kleineren profaifchen Schriften" gettenb, 3. 53.:

Saec. XVI, 67, 22 f. [Goed. VI, 49, 9 f.] Siefer alles auSfd)lie&eubeu,

(alles für (Einen (SJegcnftanb fjiugebcnbeu, aUeS in einem ®egenftanbe gc

nießenben] Neigung,

Saec XII, 71, 7 f. [Goed. X, 339, 9 ff.] mv gelangen alfo fretjlid)

nur burd) ben £f|eil |mn ©anjeu, nur burd) bie (Brenge tum Unbegreng
reu,

. nur burd) i'eiben mr X^ätigteitj; aber mir gelangen aud) nur burd) baS

$ame mm £b,eil, nur burd) baS Uubegrenjtc jur ®renje[, nur burd) bie

Xt>ättgtett jum Reiben].

71, 27 f. [Goed. 389, 18 ff.] fann aus bem (Sinsclncn in (Swigteit nidjts

allgemeine«, tonn aus bem 3ufälligen nid)tS MotroenbigeS[, aus bem "Jlugen-

blidlid)en nidjts ©eftänbigeS] werben.

') SSraun 2, 68.

r
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91, 1 [Goed. 357, 2] borf [feine 2Rateric mehr fetm, barf] bie (Smpfinbung

ni^t« ju beftimmen haben;

2luS ber testen SRebaftion bc« „©eifterfcfjerS" (äffen fid) an

folgen rebugierten $>ojjpe(begriffen folgenbc aufgäben:

Saec. 244, 6 [Gocd. 210, 11
1 feine reifere Vernunft [unb eine beffere

?eftüre]

257, 5 [Goed. 223, 17 f.] nod) febr [tolerant ober fet)r] gleichgültig.

298, 36 [Goed. 265, 6] fieng an, bic [flrmuth unbj Sefdjränftfjcit feiner

Segriffe

301, 31 [Goed. 268, 5] £ie natürlichen [unb notlnoenbigeu] etilen.

$11$ nettere Umarbettung§tenbcn$en <5d)i(ler$ beobari)ten mir in

ben f)tftortfd)cn ©Triften bie Dorfid)ttge Umgebung genauer Rahlen*

angaben, 1

) in allen ^rofamerfen bie S?crmeibung oon frrembmörtcrn.'-)

$)a$ 3Bid)tigflc aber finb bie «einen fprad)lid)en Äorrefturen, für bic

fid) au# einer 3ufammenfteQung aller Umarbeitungen gemiffe Tonnen
erfd)(ie§en (äffen, ftreilid) ift bie oorfid)tigfte Unter|ud)ung geboten,

um ben Äntcil ber ftorreftoren au$$ufd)eiben; 3
) nid)t einmal bie Wh-

leitung oon gemiffen grammatifttjen SRegel* unb SBörterbüdjern ift

>) $n einer fflejenfton be« „^rei&igjahrigcn Äricgc«" i©raun 1, 276) biefj

e«: „©« ift und €>. 4 aufgefallen, baft in bem ganzen brcißigiätn'igcn Äricg nur
brenmal bunbert taufenb SDiann geblieben jetm foDen." §n ber Umarbeitung
niadjte SdHllei iSaec. 4, 25; Goed. 4. 26) barau« „oielc taufenb".

3
i & 3?. in oer erfteu Auflage be« <&ciftcrfcl)er« (17«9) „eonneufdjirm"

ftatt „^arafol"; in bev jttjeiten »uflage (1792) „ftremuaurcr" ftatt „2)toc,ou":

„Setrügcr" ftatt „Gharlatan": tu ber bntteu (1798) „2i?ed)«lcr" ftatt „Canquicr".
3n ber 3ioeiten Auflage be« „Abfall«" (1801) „©traflofigteit" ftatt „3mpunität";
„rWöndje" ftatt „9?eligiofen"; „Unternehmungen" ftatt „Aktionen". 3n ber jnmten
Auflage be« „dreißigjährigen Äricge«" (1802) »Zeitraum" ftatt „icrmm":
^LMitf«mittel" für „fteffourcen"; „Stnariff" ftatt „flttafen" ; „förmlid)* ftatt „Wenn":
„"Öefabung" ftatt „(Sarnifon". SJerett« in ber (Solboni üRcjeufton (Saec. 16, 194,
33 ff.) hat ftd) 2d)iUer gegen ben überflüfftgen ©ebraud). oon grembtoörtern au«»

gefprodjen.
3

) 2lm ftdjcrften ftnb bie Eingriffe be« &orrcftor* in ben (SJöfd)enfdjen 2>on

Sarlo« 3lu«gaben jmifdien 1787 unb 1801 ju erfennen, an benen ©duücr feinen

Anteil b,at. $cfoubcr* ift e* ber Xvutf oon 1799, au« bem fid) eine ÜJicnge oon
uid)t autorifterten ttuberungen in bie fpäteren 'Jluijgabcn forterbte. 3- läßt biefer

Xrud fnum einen ©ebaufeuftrid) flehen, ohne ihn burd) einen ^unft ju oerftärten,

aud) tuo bie« ganj unangebradjt ift. £tatt w CXt?vo üliajeftät" heißt e« faft bura>
gehenb« „3h" iWajeftöt"; £a)iHer felbft aber bat im Anfang ber ?lu$gabc oon
1802 unb an einer ©teile be« „Jheater«" f>01) „3hroM reftituiert. Gbcnfo toirb

1799 „jruo" in „jroct" moberniftert, „hieber" in „i)in^n
u

, ber ©enitio „Greifen"
in „(greife«", „oerftünbe" in „oerftänbe" ufro. (Einmal mirb auf biefe Seife iogar

eine merrifdje ^erftörung angerichtet, nämltd) % 2863 burd) bie Äorrcftnr oon

„fieberig" in „fiebrig". — ©oroeit bic gleidien Slnberungen in ben fpäteren *uf
lagen be« „(»eifterfeber«" unb be« „dreißigjährigen Äriege«" roieberfchren, ftnb fic

rbeino alo (Umgriffe bc* ^oid)eiijd)eu .Horrcftore 311 betrauten.
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bemeifenb, 1
) benn berfclbc Stbetung, ben ©djiüer $u föate 30g,

2
) Ijat

oud) bem Äorreftor gebient. Vorarbeiten, bie bie ^ruefereinormen ber

öerfdjicbenen Offizinen befjcmbein, mären fcl)r erttmnjd)t, unb e$ ift

#1 erhoffen, ba§ bte |o umfidjtig üorbereitetc 2Bie(anb=2luggabc ber

^Berliner 9lfabemie 3
) inenigftenS für ©öfdjenS X^rucfe fidjere SRefultate

erbringt. Sind) eine gufünftige fritifdje SBariantcnauSgabe oon ©d)iUer§

Herfen Ijat, toenn fic gans fieser gef)en will, t)ter nod) t>iel $u tun.

Daß ein (Srfafe ber ©oebeft'idjen SluSgabe nid)t überflüffig wäre

(SBeliermannS SluSgabe fann in fetner SBcife bofür gelten), fyaben

mannigfache Heine 93crtof)tigungen bereit« gezeigt; fic foüen sunt

©djlufr um einen roidrjtigeren Nachtrag bereichert werben.

Jln ^ang.
Söäfjreub bie ^iftorifd) Ävitifdjc Äuegabe für bie „®efd)icf|tc be$ T reift ig*

iälirigen Äriege«" nur eine Auflage A rannte, ift in ©oebcteS ©ruubrift 5,

18T noef) eine 1793 jelbftäubig erfdjienene Bereinigung ber brei ^abrgänge beS

.ftiftortfcften ÄaleuberS genannt.

3m 2trd)it» ber (Sottafdjen SSudjhaublung finb jluei ooneinanber abroeidjenbe

Cfremplarc ber erften »uSgabe uorbanben.

A>: o) Slaugriin cartoniert:

Historischer Calender für Damen für das Jahr 1791.

von Friedrich Schiller

Leipzig bey G. J. Göschen.

Dein Titelblatt gebt ein Äupfer (**ilb bcS ftriebenS) oon Vtp§, ge

ftodjen oon (Jnbner, oorauS; cg folgen Äalenber, 12 Äupfer oon (Eboboioiecfi

unb 3 Äöpfc oon i'tp* unb (Snbner, ba;m bie drtlärungen; bann erft beginnt

mit ©dutterS Tert i (Srfteö unb jmeiteö 3?ud)) bic 'itegtuierung bie @, 887:
auf ber legten ©eitc unter bem Tert: ,A'eip3tg, gebriitft bei) (Sbriftiau fixitbrich

©olbrig." Suf ber frei gebliebeneu 9tüdfcite [388J: „Serbefferungen".

ß) QJrün cartoniert:

Historischer Calender für Damen für das Jahr 1792.

von Friedrich Schiller

Leipzig bey G. J. Göschen.

Sorber Äupfer (Utar« unb (brauen) oon Starnberg, geft. o. (Menfer.

21itf ba$ Titelblatt folgt ber Äalenber mit 12 .Hupfern oon v
4*eu?el unb

bereu (Erläuterungen. Tann beginnt mit eigener 'Jtaginicrung (©. 1—32)

bie Horrebe oon StMelanb; bann SdjillcrS Tert (Trittes Surf)) alo 6. 389
472 (mit Slnfcbhuj an bie $agtnierung be« oorauSgebenbcn ^Q^gaug«).
Tann 4 Stopfe (Sana Ämalia, SRicbelicu, ilfajrimilian u. Stenern, Crenftierua)

unb baju mit latcimi'djer ecitcnjäljlung bie erläuternbeu 2lufjäbe. Sdjlieülid)

5Pudil)aublung«anjeigeu.

*) Tie Sfrbeit oon "Pfleibercr über bie 2prad)e beS jungen 3d)itter (Beiträge

28, 273 ff-' nimmt barauf *u roenig 9iitdfid)t.

*) »gl. bie «riefe bei 3oua§ 7, 246; 4, 271. 311; 7, 118.
3
) Sgl. ceuffert« w *t>rolegomena ftu einer StticunuVäuögabe", »bbanblungcn

ber Jtönigl. ^reu&ifdjcn Mabemic 1904, 2. 10 ff.
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y) 9Jot rationiert:

Historischer Calender für Damen für das Jahr 1793.

von Friedrich Schiller

Leipzig hey G. J. Göschen.

Sorber Äupfer (Cere« unb 2tmor> Don Witten. 2)em Titelblatt

folgen Äalenber, 12 Äupfer ^>enjel« mit Erläuterungen unb 3 Jtöpfe t>ou

?ip«, bann al« ©. 473-860 ©djiller« Xert (ftortfefcung be« britten Sndjc«
unb ba« eierte), ©djliefjttd) Sud)l)anblung«anieigen.

AJ
: a unb /? in einen Sanb gufanimengebunben, roafjrfdjetnlirf) crfl bmrdj ben

fpäteren Scftfcer. ffiitcfentitel: Der Dreissigjährige Krieg I.

a) Historisches Taschenbuch für Damen für das Jahr 1791.

von Friedrich Schiller

Leipzig bey G. J. Göschen.

Sortier, in fdjroädjerer Sutfttfjrung, ba«felbe Äupfer rote in A 1 a.

Kttf ba« Xitelblatt folgt Sdutler« Xert: ©. 1—386; bie beiben legten

©eiten, enger gcbrurft, entfpredjen A 1 38J>— 387. Slu&erbem ouf @. 386

unten bie crften biet „Serbefferungen" au« A 1 «; bie weiteren fünf ftnb im
Xert felbft berichtigt.

ß) Historischer Calender für Damen für das Jahr 1792

von Friedrich Schiller

Leipzig bey G. J. Göschen.

Vorher, flart abgenufet, baSfelbe Xitelfupfer roic in A»/3; funter bem
Xitelblatt edjifler« Xert @. 389-472.

y) 3n eigenem ^appbanb mit ftihfentitcl: Geschichte des dreyssig-

jlhrigen Kriegs:

Fr. Schillers Geschichte des dreissigjährigen Kriegs.

Dritter Theil aus dem Calender für Damen 1793.

abgedruckt.

Leipzig, bey G. J. Göschen, 1793.

2)amt ba*felbe Xitelfupfer wie in A 1
y; barauf ein neue« Xitelbfatt:

Historisches Taschenbuch für Damen für das Jahr 1793

von Friedrich Schiller

Leipzig bey G. J. Göschen.

Xalnnter (ofyuc Äalenber) bie 12 SWonat« -.tapfer uon A 1 y mit (5r*

läutemngen. Xann ©dutler« Xert @. 473—860. ©djlteßlid) biefelben *ud)
tianblungSatt^eigen rote in A> y.

Offenbar gehören biefe brei, vorläufig a(0 A 5 j}ufammeitgefaj?ten, 3Qt)rgänge

ni(f)t ganj jueinanber: y eutfpridjt ber m ©oebere« Ökunbrtjj genannten felb«

flänbigen "Ausgabe, roäbjcnb ß, roorauf fd)on „(Saleubcr" ftatt „Xafdjenbud)"

binroeift, tertlid) mit A» DöQig nbereinfhmmt. äuetj in ben 3i>brgäugen a unb y
berufen übrigen« A 1 unb A- auf bcmfelbeu £afc, roie fid) an gemeiufamen ttjpo«

grapt)ifdieu Unrcgclmä§igfeiten unb Xrudfel)lent erfenneu läßt, 3. S. „fliebf""

(Saec. 413, 22 f., Goed. 387, 27). Sa« mir an 21broeid)ungcn in biefen beiben

3ab,rgängen aufgefallen ift, jäf)le td) im folgenbett auf unb \\chc baju ben Xert

be« (©öttinger?) ©remplare« A, ben Oefterletj ber $»iftorifdj«fritifdjen 3tu«gobe

«anb 8 jugrunbe legte, ebenfo in Sergleid) roie bie brei 9Ut«gaben oon 1802:

B, C, D.
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34 nenne junädjft bie ftäfle, um A 1 unb A - gegen A aufammenflimmen,
wobei aüerbingS ber $erbad)t befielt, bog Deflerlety feSarten ber jmeiten Ausgabe
ß C D in ben Ion aufgenommen ober 2>rwffester üben' dien hat:

GoeA 12, 31 [Saec. 451, «mnerf. $u 12, 18]: „ftdjerte fie" A» A 2
flott „ftdjerteW A.

Goed. 80, 14 [Saec. 455, «nmerf. ju 80, 9]: „beftonb in ber^robe" A« A 2 flott

„beftonb bie ^robe" A.

Goed. 81, 21 f. [Saec. 81, 20 f.] „würbe Seutfdjlonb bie ^riüotangelegcnbeiten

biefeS ^rinjen ju ben fetnigen modjen" A*A 2 ftatt: „mürbe ftd) 2>eutfdjlanb

in bie mifdjen" A (?) B C D.

Goed. 13t 26 [Saec. 136, 3] „Üonbung" A» A 2 flott: „?obung" A, „eine i'onbung"

B G D.
Goed.^151, 6 [Saec. 156, 30) „Mcffourcen" A» A 2 flott: „£ülfSmitteln" A (?)

Goed. 275, 10 [Saec. 291, 19] „8teiteveretj" A» A 2 flott „ffleitereü" A (?) B C D.
Goed. 302, 6 [Saec. 321, 6] „mit fo öiel »lut ftd) errungen" A« A 2 flott: „mit

fo oiel $lut errungen" A, „mit fo meiern JÖlut errungen" BCD.
SBidjtiger fmb bie onberen gttfle, in benen A unb A» gegen A 2 jufommeu«

ftimmen

:

Goed. 19, 24 [Saec. 19, 1] „lebhaften" A A», „lebljoftefleu" A'BCD.
Goed. 20, 20 [Saec. 19, 361 „in in einer" A A», „in einer" A 2 B C D.
Goed. 21, 17 [Saec. 20, 26] „bebbem" A A l

,
„bebben" A 2 C, „beiben" B D.

Goed. 27, 6 [Saec. 26, 31] „mäd)tige" A A 1 B C D, „wichtige" A».
Goed. 31, 30 jSaec. 30, 8] „SHarimilioS" A 2

.

Goed. 40, 22 [Saec. 39, 24] „ben Std\\tx
u A 2

.

GoeA 76, 4 [Saec 75, 26] „fyn" A A'BC D, „itjm" A 2
.

Goed. 88. 25 [Saec. 88, 37) „auswärtigem" A A» B G D, „Auswärtigen" A 2
.

Goed. 130, 29 [Saec. 135, 3] „grünblidjerer" A Ai B G D, „glüdüdjerer" A 2
.

Goed. 131, 6 [Saec. 135, 16] „außer ©tanbe" A A', „aufjer @tonb" A J B G I).

Goed. 192, 36 [Saec. 202, 32] „$eer" A A>BG D, „fccrj" A 2
.

Goed. 215, 3 [Saec. 258, 12 f.] „©iebenburgifdje" A 2.

Goed. 361, 2 [Saec 384, 16] „bodjte er blofe borauf", A A« „bodjte er barouf",

A 2 „bodjte er nur borauf", B G D.

Goed. 365, 23 f. [Saec. 389, 14] „Mannten" A A 1
, „tfef>en" A'BCD.

In-? (Ergebnis biefer 3ufammenfteüung befielt aujjer mefeutlidjen (Ergänzungen
ber $iftorifd)*mtifd)cu Ausgabe in bem sJiad)weiS, bog aud| beim „£reißigiäb,rigen

Jtrieg" bie jweite SRebaftion nid)t auf eine einfyeitlidje Vorlage jurüdgeb,t. Öorau«
gefegt, baß ftd) nid)t ein Xvud ber erften Ausgabe finbet, ber jwifdjcn A> unb A 2

tn ber tfWitte fteljt. Solange biefe 3ru *f<^enftl|fe ff&X »ft anjune^men, bojj ©djiUer

für Anfang unb ©djlufj bte *ogen oon A 2 benutze, für baS größere iüiittelflürf

bagegen A'.

%\e brei 2)rutfe ber jweiten Auflage berufen nid)t auf berfelben SJorlaße,

jonbem G unb D ftnb uermutlid) fpätere Wadjbrude »on B, bie $öfd)en, um bte«

oon ttjm beliebte dWonöber ju üerfdjletern, im ©eitenumfong möglidjft gleich, ge»

ftolteie unb auf baS (Srfd)einungSjatjr 1802 jurtidbatierte. 2)ie ?eipvger sJ)ieö

fototoge geben, wie id) burd) ineinen Jyreunb iHob. Miemann erfahren babe, barüber

teine AuSfum't. ÄeineSfoüS ift, wie in $3eUermannS 6d)iüerauSgobe 7, 469 ju

lefen ift, D als bie lefcte t>on ©djiöer felbfl burrfjgearbeitete Raffung ju betradjten.

Afle tleinlidjen Abweisungen j. *. Saec. 93, 7 „©etfpiele" flott „<Sd)i(ffalf "

;

96, 9 „ber entfdjeibenbe Moment"; 122, 24 „aujjcrorbentlid)ften" pnb nur «tn

griffe be« Äorreftor«.
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Qcvftixbien |ur &äkxtlavan&Qabe
bev tyftoviTdien gtdjrtften SrdjtUer«

(gOerke XIII—XV).

23on fHicl»ar b 3r c ft c r in ©riangen.

Die ©äfularfeier oon 1859 bebeutet in ber $öürbigung ber

fjiftoriföen ©djriften ©filier« einen SÖenbepunft. „Mgemeine Urteile

— meinte O. Sorcng — ftnb genug gefällt." „Of)ne eine betaillierte

Prüfung" fann „gu einem enbgittigen Urteil über feine f)iftorifd)en

Veiftungeu nid)t gelangt roerben." 1
) O. Voreng fmt fetbft nur einen

ÜTeil biefeS Programme« erfüllt, ©o Diel er aud) gufammengetragen

t)at unb fo richtig manche* gejagt ift, läßt er gerabe bie (Jrafttjeit ber

Detailforfdjung oermiffen, bie er »erlangte. Der 2?ergleid) ©d)ifler8

mit feinen Duellen ift nur fetjr äugerlid) Durchgeführt. $80 ©djiüer

ib,m nidjt felbft auf bie ©pur geholfen t)at, oerjagt er. SfheoeufjillerS

Annales Ferdinandei »erben für bie einzige Quelle be£ breißig-

jährigen Kriege* erflärt. tfob mie Xabel treffen fefjr häufig nid)t

©djilier, fonbern feine Quellen unb feine #eit. Das allgemeine Urteil

bringt in ben ®eift ber ©ef^idjtfdjreibung ©d)iUer$ nid)t entfernt

fo ein, mie ba$ oort reff lidtje, nod) gang in bem ^beenfreife be$ Dieters
murgelnbe Sud) Atari $offmeifter«. 2

)

Xrotjbem finb bie oon O. i'oreng Derfaßtcu 9Jbfd)nitte bei

Üomafdjef erft in jüngfter ^Jeit antiquiert morben. Überweg ging

pb,ilofopl)ifd)cn gujammtnfjängen in ben Ijiftoriidjen ©djriften nadj,

elje bie hiftoriograpl)ifd)cn 3ufammcnf>änge fcftgeftellt roaren. ^anffen

fam nur in (£ingelb,eiten über Soreng t)inau*, ba er oon unguläffigen

$orau$fefcungen au« an fein Ztyma ging. SöoxbergerS ^teiß förbertc

mandjes Detail gutage, olme bie ©adjc im gangen gu förberu. ©o
barf man mob,l jagen, baß erft Üfjcobor ÄiifcllmuS im 6., 7. unb
14. $anbe ber 2lusJgabc SöettermannS bem Programm oon 1862

mirflid) gercd)t geroorben ift.
sJJamentlid) für ben „SlbfaU" unb ben

„Dreißigjährigen tfrteg" tyat er trefflid>e« geleiftet. ;}d) glaube batjer

bie in ben nadjfolgenben ©tubicu öfter ermähnten SÖerbienftc biefe*

tüdjtigen, unferer löiffcnjdjaft gu früh, entriffenen 5orfd)cr$ nidtjt gu

fdjmälern, wenn id) gugleid) bie ©rengen feiner Seiftung ^rooib,ebe.

Denn ba, reo er flehen geblieben mar, hatte id) ja gerabe eingujefeen,

roenn bie ©äfularauSgabe und roieber einen ©djritt oormärts bringen

folltc. ?tuf bie feinem gleiße entgangenen Details in ben Quellen'

') Xomafctjef, SdjiUfv in feinem Sertjättniffc ^ur IBtffenföaft 1862, ©, 75.

') ed)iUer3 l'eben, tiktfteetnttoitfdung uf». 2 (1888), 19y fl"..
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nadjweifen lege id) babei weniger 3Bert als« auf bie ©efamtauffaffung,

unb ba mufj bod) gejagt werben, bajj er faft nod) mcfjr als Sorenj

nur ben ©iftorifer Sdjiller in« Buge fa§t unb cS barüber oerfäumt,

in ber $iftoriograpt)ie ©djiüerS baSfclbe probuftioc Vermögen wie in

feinen anberen SBerfen gu erfennen unb jit würbigen. Sflidjt mtnbcr
aber wirb man bei ihm bie CSinorbnung ©djillerS in bie ©ntwicflung

ber neueren ©iftoriograpfjie oermiffen. ') SGöie fefjr man firfj bod) und)

in Detailfragen oerfefjen tarnt, wenn man fein eilige für ben größeren

3ufammenfmng hat, in bem fie allein ihre Beantwortung finben

fönnen, mag gleid) bie erfte ber hier oereinigteu ©ütbien bemeifen.

IllerbingS geigt fid) bei tieferem (Einbringen faft überall, ba§ mir

weiter auStjolen müffen, al« wir anfangs gebaut fjaben. Qn bem
Äapitet über bie Borlefungen ^abe id) oorläufig erft einen Umrifc

oon <Sd)iücrS Unioerfalljiftorie $u $eid)nen oerfudjt. (Solange bie

Gntmicflung ber Uniücrfalfjiftorie oon ©atterer bis 31t 3d)toffer unb
2eo ntriu etngetjenber unterfudjt ift, märe ein näheres ©ingeljcn auf

©d)illerS 93ert)ältniS $u feinen Vorgängern unb 9?ad)folgern nod)

oerfrüljt. TaS aber mufj tjente unfer Programm unb ^oftulat fein,

ba§ mir genau Hüffen, mie weit mir gur &tit getjen fönnen unb
roic meit wir na$ Erfüllung gemiffer Vorbebingungen eigentlich

get)en foütcn. Man barf ocrlangcn, bajj berienige, ber feinen Sttad)*

folgern no$ etwas $u tun übrig läßt, fid) wenigftenS barüber ®e«

banfen gemacht !)at, in meldjer 9Jid)tung weiter 311 bot)ren ift.

5ür bie ©äfularauSgabc wie für biefe ©tubien hatte bie (jrlanger

Söibliotljef, fo reid)f)altig fie namentlid) burd) baS 93ermad)tniS ber

Saureutfjer Sftarfgräfin $öilf)elmine an älterer Ijiftorifdjer Literatur

ift, nidjt ausgereist. 3d) mödjte bie ©clegentjcit nicf)t oorbeiget)en

laffen, otjne ben 23ibliotf)cfen in Berlin, Bresben, Böttingen, Ham-
burg, Qena, 3Wünd)en (Staats* unb UnioerfitätSbibliotfjcf), Wubol.

ftabt, Bübingen, Söeimar für tf>r ©ntgegenfommen 311 banfen. $ür
freunblidje ÄuSfünfte unb Unterftüfeung bin id) uerpfliduet ben

(Jrlanger Kollegen 5ß. Qubeid), ©. JJafob unb (£. ©teinmener,

BojanomSfu unb 3upf)an in Weimar, <£. ^efeet in sJ)Jündjen,

®. «Sdjmibt unb bem Stuttgarter ©eneralftab ber SäfularauSgabc

fc. oon ber ©eilen unb 3. ^eterfen.

1. Heben unb Hf?etorif.

3anffen tjat bem 93erfaffer beS „SlbfaU" bie Cucllenfritif Ijaupt*

fä^lid) beSwcgen abgefprodjen, weil er bie UnguDerläffigfeit be$

]
) 9lud) bir QJfidimacHoftgteit, €>d)iüer in ben Unmerhmgen com buitigtn

Stanbe unfere« Riffen« ju oerbeffern, fttjreibt fid) roobl Don mongcluber biftorio-

grapb,ij£b,fi (Sinfid)t ber.
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93urgunbiuS nidjt crfannt Ijabe unb bie rhetortfdjen ©tilübungeu

biefe« fltenarffancehtftorifer« nic^t nur für bore 2)?ünje nehme, fonbern

nod) locitcr auäfchmücfe. 1
) Die oon ihm angeführten ©cifpiele finb

fd)on Don ßüfelhau« befprochen morben,-') bodj fann id) bie ©adje

burdj feine 3" l""<*rocifung Qanffen« fcine«meg« für erlcbigt anfetjen.

@cnau genommen icfjliefjt fd)on ber ^rocitc Vormurf Sanften« ben

erften au«, ©er eine 9tcbe feiner Quelle fetbft au«fd)mücft, mirb in

ber SReget aud) «Sctjmucf unb ©djmucflofigfett, Sdjauinüii^en unb
bare« (Selb untertreiben fönnen. SBenn 3an ffcn üon ©urgunbiu«
faßt: „er hat eine Vorliebe für Dt^ctorif, ^Jatt)o« unb «Sentenzen, er

triebt erbichtetc Treben ein, ift ungenau in ber Angabe be« $at«

fädjlicfjen/' fo märe e« fonfequenter geroefen, aud) oon <Sd)itler ju

fagen, er tjabc eine Vorliebe für :lÜ}ctori(', fatho? unb ©entenjen.

Denn mit mangelhafter Cuellenfritif Im* bie fubjeftiue ,3ured)tlegung

be« ©toffe« nicht« gu tun.

ffiir finb feit SRanfe gemotzt, in ber Vorliebe eine« ©iftorifer«

für ^H^etortf einen SDhfel ju felum. $n bie erbidjteten Weben ber

Hltcn fönnen firt) bie meiften .piftorifer nid^t redjt ^ineinfinben, er*

bidjtete Sieben eine« teueren finben fie unoeracihlid). 9fo« feinem

anberen ©runbe hat Ütanfe felbft geglaubt, ben ®efd)id)tfd)reibcr be«

Sdjmalfalbifdjen 33unbe« ©leiban oon biefem ÜRatel reinigen 3U

muffen. Wu« feinem anberen ©runbe hat flud) Äüfelhau« Säullcr

gegen ^anffen ©rf)"^ genommen. Die Vorliebe be« £umani«mu«
für 9?h^orif ift mof)l befannt, aber man räumt ihm nicht ba« iHcdjt

ein, in feiner SBeife bie Vergangenheit in gefchid)tlid)er Datftellung

neu $u beleben. Der ^iftoriograp^tfe^e üttafcftab unferer #eit mirb

aud) ba angelegt, mo er oerfagen muf?.

Sdj habe fdjon an anbercr ©teile 3
) nadjgcmiefen, mie fdjioer c«

ift, ben ©anbei ber ftnfdjauungen seitlich &u fixieren, mie noch in

ber ameiten .^>ä(ftc be« 16. 3Q^ r^unoert* ber ftorberung unge^

fc^minfter SBahrfjeit bie offen au«gefprod)ene ^i'mftlcrfreube an glücfüd)

erfonnenen 9teben gegenüberfteht. CS« märe grunboerfehrt, oon oorn-

herein anzunehmen, bafc Schiller« Slufdjanungen fid) mit ben unferigeu

berften, um ihn hinterbrein gu fdjelten, wenn mir ihn boch anbei« finben,

al« mir bauten. Da« Phänomen eine«®efdhid)te fdjretbcnbenDramatifer«

mill ebenfo bcrücffidjtigt fein, mie Urteil unb Übung feiner Üttitroelt.

$)ören mir aunädjft einige Stimmen biejer SRitmelt 3n feinen

„Sbeen jur ^ßr)iIofop^te ber ©efdjidjte" 1

) jagt £erber: .Unbillig ift ber

i) ©djitttr al« fciflorifer. 2. Auflage, &. 24 ff.

5
) 3n ©ellentUttm« »usgabe ber Serfc 14, 611.

3) iSlfiban, eabinu«, ÜWflandjtbon: 3rjbel« hiHorifche Hcttfdjrift 89 1 1902),

1— 16. #gl. 6. 15.

«) 14. #udj, V.
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Xabel, ben man ben GJricchifdjcn unb Wömifchcn ©efehichtfthreibern

barüber macht, bafj fie ihren Gegebenheiten fo oft (Staate* unb
ÄriegSreben einmifchten; benn ba in ber Wepublif burcrj öffentliche

Sftebcn alles getenft würbe, tjatte ber <&efd)id)tftf)reibcr fein natürlicher

Vanb, burd) welche* er Gegebenheiten binben, oielfeitig barftcllen unb

unb pragmatifch erflären tonnte, als eben biefe Sieben; fie waren ein

weit fchönereS Littel beS pragmatifd)en Vortrages, als wenn ber

fpäterc ÜTacituS unb feine SBrüber, oon 9?ot gezwungen, if)re eigenen

$ebanfen einförmig ba^wifdjen webten." 2Bic Berber über bie Weben

in ber fmmaniftifrtjeu ©efchidjtfchreibung benrt, erfahren mir tjicr

nicht, ßann man auch nicf)t behaupten, baß im Zeitalter beS $uma«
niSmuS wie im Slltertume alles burd) öffentliche Weben gelenft mürbe,

fo fpielte boch bie ^runfrebe eine nicht $u untcrfcrjäfeenbc Wolle im

öffentlichen ?eben, bis fie ganj in bie $Örfäle ber Wfabemien unb
Unioerfitäten oerbannt unb auf feterlitfje Wnläffe befdjräntt würbe.

@S ift alfo nicht eingehen, weshalb «£)erber bei ben teueren getabclt

haben follte, was er bei ben Otiten lobenswert fanb. 3Bir bürfen eS

baher wie eine ©rgän^ung feines Urteils betrachten, baß ©oetrje im

achtzehnten Suche oon „Dichtung unb SBa^rt)cit" *) gan$ allgemein

oon ber Ginfchiebung fingierter Weben bei ben „beften £)iftorifern"

fpridjt. 3toar W c5 cinc töebe au t Dcn ®cin
'

Die &cr i
un9 c ®octIjc

ben Sörübern (Stolberg im (Sltemhaufc hält, fo fcfjatfhaft wie bie

fingierte eingefchobene Webe beS frommen $£eif)bifd)ofS über baS l'aftcr

ber £runfenf)eit in feinem „St. WochuSfeft ju Singen", aber ©oethe
oerwarjrt fich mit launigem (Srnftc boch gegen ben 33erbad)t bloßer

ftiftion. Äeinc ÜWänner ber ,3un ft' fonbern $wei Wcpräfentanten, bie

baSfelbe liberale Verhältnis $ur Dichtung wie ^ur Wahrheit tjaben,

fprechen fich a lf° no<b fl
a"S ahnlich aus wie bie §)iftortographcn beS

16. ^ahrrrnnberts. ®oetf)eS Verwahrung erinnert an Äarbinal Varo*

niu«. #erberS 2ob unb ©oetrjeS Semerfung über ben (Gebrauch ber

„beften §iftorifer" fdmiecfen faft nach einer Vorliebe für Whetorif,

bie unfere frit nicht mehr begreift.

Such bei ©chiller fann alfo nur banach gefragt werben, was in

ihm ftärfer gewefen ift, bie Vorliebe ber „beften ^iftorifer" für

Wf)ctorif ober bie fchon erwachte Abneigung beS mobernen SWenfdien,

in bie ©efdn'chte ein frembeS, ber reinen Dichtung oermanbtcS @le*

ment hineinzutragen. Stichproben fönnen bie ftrage nicht eutfdjciben.

ißknn eS ÄüfelhauS Wirflid) gelungen fein follte, in ben oon ^anffen

angeführten fällen nachjuweifen, bafj (Schiller fid) ftreng an feine

Cuetten gehatten fyat, fo wäre bamit nod) nidjt ber VeweiS geliefert,

ba§ fich Schiller in allen fallen ber gleichen 3urücfl)aUung befleißigt

») 3ubttäutn«au«gabe 26, 6£. $empe( 23, 55.

«upljorfon. XII. 6
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fjat. (£& wirb fid) bafjer, ba in ber ©ätutarauSgabe nur ein be-

fdjränfter föaum gur Verfügung ftanb, ni$t öcrmeiben taffen, |ämt>

ttdt>c Weben in <5d)ißerS b^ftorifäen ©djriftcn mit näheren Angaben

über tfjre Quellen unb Die Ärt ber Oueüenbenubung an$unifu*en,

mobei ben Ouellengitoten bie ton <Sd)iüer benufeten, in ber ©äfular*

ausgäbe Stierten Ausgaben 1
) gugrunbe gelegt finb.

1. «bfatl ber SHieberlanbe.

1. Webe be« (JlaubiuS ßioiliS an bie ©atauer.

©Ritter, ©äfular^>tu5iiabe XIV, 17,

25-18, 9. ©oebete VII, 22, 11-30.

(Befielet, ©ataoier — wirb un« öon

biefen Römern nod) wie fonfl als $uub&-
genoffen unb ftreunben ober uid)t \>\tU

metjr al« bienftbaren Änedjten begegnet?

3{)reu SBeamten unb Statthaltern ftnb

wir ausgeliefert, bie, wenn unfer töaub,

unfer 91ut fie gefättigt b,at, oon anbern

abgelöft werben, weld)e biefelbe ®ewalt

tlfätigfeit nur unter anbern Warnen er*

neuern. ®efd)ief)t e« \a enblid) einmal,

baß un* Wom einen Dberauffcbcr fenbet,

fo brüllt er uns mit einem prafjlerifdjcu

teuem befolge unb nod) unerrräglidjercm

i5tol$. 2)ie SBerbuugen ftnb wieber nat)e,

weldje Äinber öon (SItern, trüber Don

^rüberu auf ewig reißen unb eure fraft*

oofle 3ugenb ber römifdjen Unjudjt Uber

liefern.

3etjt, «ataüier, ifl ber Sugcnblicf

unfer.

Wie lag Wom barnieber wie jetjt.

?affet eiid) biefe Warnen oon Legionen

nid)t in Sdjredcn iagcu; ibre Väger

einhalten nid)tS als alte äMttuner unb
»eute.

Sttir ^aben ^ufwolf unb Meuterei,

©ermanien ifl unfer, unb (Kattien luflern,

fein 3<>d) abzuwerfen.

äßag ihnen Serien bienen unb Slften

unb ber Äufgang, ber Könige brauet!

Tacitus. Hisl. IV 14.

A laude gloriaque genlis orsus
iniurias el raptus et cetera servitii

mala enumerat: neque enim socie-

tatem, ut olim, sed tamquam man-
eipia haberi: quando, legatum, gravi

quidem comitatu et superbo, cum
imperio venire? tradi se praefectis

centurionibusque
;

quos ubi spoliis

et sanguine expleverint, mutari, ex-

quirique novos sinus et varia prae-

dandi vocabula. (ficl)c oben quando —
— venire —

J

instare dilectum, quo liberi a paren-
tibus, fratres a fratribus velut supre-

mum dividantur. [$118 bem Anfang bcS

(Jap.: iussu Vitellii Balavorum iu-

ventus ad dilectum vocabatur
rursus inpubes et forma conspicui

. . . ad stuprum trahebantur].

Numquam magis adflictam rem
Romanam nee aliud in hibernis

quam praedam et senes: attolierenl

tantum oculos et inania legiouum
nomina ne pavescerent At sibi robur
peditum equitumque, consanguineos
Germanos, Gallias idem cupientis.

Ne Homanis quidem ingratum id

bellum: cuius ambiguam fortunam
Vespasiano inputaturos, victoriae

raüonem non reddi. [ÄuS ber ätter*

bung beS (JiuiliS au bie ballier cap.17:
servirent Suria Asiaque et suetus

«) XIV, 418 ff., 448 f.; XV, 418 f.; Xlll, 313
f.
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(5$ finb nodj unter un$, bie geboren

würben, elje man ben Römern ©djafeung
erlegte.

2>ie ©ötter polten e« mit bem Zap*
ferften.

repibus Oriens: inullos adhuc in

Gallia vivere ante tributa genitos.

(Sbenba: deos fortioribus adesse.]

$SMe bic @infd)altungen betoeifen, f)at ©ajifler SBagcnaar 1, 67

nid)t benufecn fbnnen, fonbern unmittelbar au« Sacitu« gefdfjöpft.

$)ie erfte (Srmeiterung, bie (Erinnerung an bie 3J?i&ftänbe bei ber

2lu«f)ebung, ließe fid) rechtfertigen. 3)ie au« ber ©erbung an bie

©oüter Ijerübergenommenen 3utatcn P°ffcn öorjüglid) in ben <$e*

banfengang be« ßioili«, boef) mürbe fid) fein moberner ^iftorifer

biefe SBiüfür erlauben, gefd^meige benn bie Q£infä)iebung be« ©afee«:

„3cfct ift ber Slugenblid unfer." 3lud) bie Umftellung jmeier ©äfee
crfjbl)t ben rebnerifeben ©ffeft. dagegen muß e« auffallen, baß

<Sduller au« bem eajt Xacitcifdjen ©afce: „nec aliud in hibernis

quam praedem et senes" in ber bireften Siebe ntdjt ^met gemaust

l)at, etwa in ber SBeijc: „i^rc Säger enthalten nidjt« als alte

Üftänner. (£uä) toinft bort leitete 93eute."

2. töebe Äarl« V. SA 49, 22—50, 9. Goed. 58, 7—24.
2lu« (Straba 5 jiemlid) mörtltd) überfefct. <5db,on ©traba« Quelle

$ontu« #enteru« r>at nadj föanfe (SBerfe 6, 67) mit jener „fetyrift*

fteUertfr^en <Jigenmad)tigfeit, »ie fie bie §iftortfer jener gtlt für

erlaubt gelten", „au* einem ftaatSrecfjtlidjen 2lft einen oratorifojen"

gemalt, bott) f)at audj SWotlei) (1, 103 f. ber beutfd&en Überfefeung)

feinen Änftanb genommen, ber Überlieferung ju folgen, obmofyl er

au*briicfttc^ alle crbidjteten Sieben prinzipiell au«fd)liefjt. £>en (Safe

©traba« : Quando . . . praemori patrem iibuit, ut mortis bene-

ficium anteverterem ... f)at fdjon ber franjöfifdje Übcrfefcer 3)u*

föier (Histoire de la guerre de Flandre. $ari« 1644. l, <5. 12)

ebenfo rote ©filier unb SBagcnaar l, 558 lniffterftanben : „Que
vostre pere a voulu mourir devant le temps pour vous faire

iouyr par avance du benefice de sa mort." ©traba mill ßarl

fagen laffen, er fterbe oor ber 3"* (im Älofter ber SBelt ab), um
bie 2Bof)(tat bc« £obe* (baS Ijeißt ben Eingang in ba« ewige Seben)

Dormeg^une^men. S3ei 9?obertfon (@efd)i$te #arl« bc« V. 3, 451 f.)

ift gerabc biefer ben angeblidjen (Sinfiebler uon ©. ?)uftc anfünbigenbc

©afe ©traba« »eggelaffen.

3. <£tb WltpP« II. SA 60, 18—30. Goed. 59, 1—12.
Wörtüd) au« Sffiagenaar 2, 516. Äüfctyau« bei Mermann 14, 508

fonftruiert einen „ftärfereu djronologifdjcn freier" ©df)iller«, meil

bie a. a. D. erjäb,lte ^ulbigung 1549 ftottgefunben f)abe. ©filier

aber Ijat nur unterlagen, audj Söagenaar 2, 659 $u gitteren, roo be*

mertt wirb, ba& Wlipp 1555 ben (£ib oon 1649 erneuert fjabe.

6*
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84 ffiicfmrb ftffler, 3u 6d)ifler5 tyftorifdjen Sdjriften.

3Bagenaar£ Semerfungen über ben Unterfdneb her <£ibe 'JMjilippS

unb fetner Vorgänger gelten fomit nurt) für ben Gib Don 1556.

(S^araf tcriftifc^ ift nur ba« ©einüben ©cfjillerS, ben @egcnja|} ber

beiben Regierungen baburd) plaftifd) f)erau$guarbeiten, baß er alle

ben §aupteinbru<f ftörenben detail« oerfctjroeigt. 3fn biefer fünft'

lerifdjen Eenbeng begegnet er fid) mit ©traba.

4. Rebe be« ©önbifu« öon ®ent. SA 67, 33—68, 23.

Goed. 77, 2-25. ©gl. $anffen 24. tfüfetyau« bei 33ellermann 14,

511. Slu« ©urgunbiu* 38 f. (Quid obsecra — ad auxilium) mit

einigen ftreifyeiten unter 2Beglaffung etned ©afecS (fides nostra —
imperium) überfefct. SBgl. „etwa bamit unö bie übrige ffielt für gu

leidrtfinnig ober gar gu blöbfinnig fjalte, uns fetbft gu oerteibigen" mit

©urgunbiuS: „Kunquid nos ut ceterae nationes inconstantiae,

aut stolididatis arguant? Ac ne externo quidem opus praesidio

in pacc sedentibus." Slud) ©traba berietet 32, ba§ „Borlucius

Gandanensis Orator pro Ordinibus" ®ranr»cllaS Slnfpradje bcant«

roortet tjabe unb faßt ben ^ntjalt ber Antwort in wenige SBorte

gufammen. 33gl. SBagenaar 3, 25. ©elbftoerftänblidj beefte fid) bie am
7. Sluguft 1569 überreidjte 9fcmonftration ber ©tänbc (©agenaar

3, 26), tnfjaltlid) mit jener münblidjcn Antwort, bod) fonnte cS

©djillcr gar nittyt entgegen, bajj fid) bie Antwort in anberen ge*

meffeneren formen bewegt f>aben wirb. <5r folgt alfo bem Sur*
gunbiuS nur, weil i bin bie Dielen fragen unb bie cmptjatifdjcn

SluSrufe ber paffenbfte 2lu$brucf ber „republifanifdjen SBo^t^ctt" gu

fein fcfjeinen. 2ttan fielet, ^fanffen irrt, inbem er anflogt, flüfellmuS,

inbem er oertetbigt. 3ur ©ad)e 2)?otlet) 1, 200
f.

5. 3Iu«ruf ^ilipp« II. SA 68, 25—27. Goed. 77, 27 f.

3luö »urgunbiu« 40 in birefte Rebe überfefet, o^ne Serütffifyigung

ber ©orte: „Dixisse quidam ferunt." Quidem bei 3anffen mW
$)rucffel)ter. $)ie Semerfungen oon ßüfeltjauS a. a. D. gegenftanb*«

lo3. SBagenaarS 3lDC ^fc ^ 3
r
26 begießen fid), ma3 Sanffen überfein

t)at, nuiit auf ben 2lu£ruf, fonbern auf ben ©erweis, ben ^lulibert

oon ©aöorjen ben ©tänben erteilt fyaben foll. ;Hud) üftotlct) 2, 202
rjält unter ^Berufung auf 2kn ber $aer ben SluSruf für fyiftorifdj,

obwohl biefer (De initiis tumultuum Belgicorum. Lovanii 1640,

©. HO) nur ben tfönig ergürnt auffpringen täfjt.

6. Snbirefte Rebe ©ranocllag. SA 83, 9-32. Goed. 91,

28—92, 17. Dttdjt au§ Söurgunbiu« allein, wie ^anffen meint, fon*

bern fombiniert au« ben oon ©filier felbft angeführten Quellen

(33urgunbiu3 34 ff. SBagenaar 3, 25. ©traba 32) unb au$ SBatfon

(l, 108
f. ber bcutfdjen Übcrfefcung), begief)ung$weife SöatfonS Quelle

©entiooglio 9. üftit ben ©emeinpläfeen, bie SöurgunbiuS bem Sifdjof

non Slrra« in ben ÜRunb legt, fonnte ©duller fitylid) nidjts an*
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fangen. Da« ^räbtfat „rutjmrebtge« ©epränge" pajjt auch auf bie

Raffung Sentiboglio«. Hu« Scntiooglio ftammt namentlich ba« üon

ben anberen nid^t ermähnte SBerfprechen ^tjilipp«, bie fpanifdjen

Xruppen au« ben SWeberlanben ljerau«3ujict)en (SA 83, 14 ff.).

Die ^ai)i ber inbireften "Hebe bei Scfyiücr ift ein iöemeid feiner

Corficht, bod) märe e« freilief) noch oorfichtiger gemefen, firfj gan$

an Söagenaar $u l) alten. Söagenaar au« Scntiooglio 511 ergänzen,

lue L r er fid) m 0 1) l be«roegen für berechtigt, tuet L $f)iltpp ba« $u
geftänbni« bezüglich ber fpamfa>n Söefafcungen tatfädjlid) balb barauf

in feiner fchriftlichen Antwort auf bie SBorfietlung ber ©täube gc*

macht ^at (SBagenaar 3, 26). 2Bie aber immer eine jn äompromiffen
geneigte fntijdjc Unftt^err)cit meitere 3$erfet)en uad) fid) gic^t, hat

©filier (SA 83, 34—84, 8), obmoljl er bereit« bie föebe be«

©nnbifu« üon ©ent gebraut tjatte unb bie ed)te jdnirttidje SRemon*

ftraiion ber ©tänbe au« SBagcnaar 3, 26 fanntc, au« ©entiooglio 10

auch ben 3nt)alt ber 93orftellungen „einiger beherzteren ©lieber" ber

©enter ©tänbcDerfamutlung entnommen. Die echte föebe ©ranoella«

jefct bei ©acharb, Gollection des documents inedits contenant

l'histoire de la Belgique 1, 313—322. «gl. Kotten 1, 197
ff.

unb SSan ber §aer a. a. D. 160
ff.

7. Hbfchieb«morte ^^itippö II. an Oranien. SA 87, 19—21.
©oeb. 95, 27 - 29. SBörtlid) au« Weuoille (og(. SA 439). 3n
bem inbioibuellen ©epräge fat) ©djitler iuol)l mie iKanfc in ähnlichen

Ratten ein Indien ber (rdjtljcit.

8. Der öffentlichen Meinung über bie neuen 99i«tümer gibt

(Schiller bie ftorm ber bireften föebe. (SA 103, 17—20, 104,

21-105, 2. Goed. Iii, 17—21, 112, 20—113, 2.) ©eine Quellen

(ogl. feine ftufenoten in ber SA) ftnb meit fubftantieller. $n ©äfecn

mie „bie Äonftitution ift unter bie giifjc getreten, bie sJtedjte ber

Nation ftnb oerlcfct" antizipiert ©datier 1788 bie 5öolt«tribunen ber

frangöfifchen SRcoolution, mie auch ber 7erminu« „Parlament"

in bie ©täübefämpfe be« 16. Jaljrhunbcrt« einen fremben $ug
hineinträgt.

9. Äußerung ©ranöclla«. SA 105, 22 -25. Goed. 113, 18
ff.

aus ©traba 81: „bajj er örabant mit bem Könige teilt": „se

Brabantiae Principem creari, Regique socium adjungi in ad-

ministratione Belgica".

10. 3nbircfte »lebe Oranien«. SA 137, U—25. Goed. 144,

32—145, 12. ©örtlich au« öurgunbiu« 92
f.

11. 3nbtrefte fflebe be« SBigliu*. SA 138, 30—139, 13.

Goed. 146, 7—30. Äombiniert au« Söurgunbiu« unb §opperu«.

»gl. ©chifler« ftufcnote SA 189, 36.
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12. Grefte föebc be* 93ig(iuS. SA 142, 11—27. Goed. 158,

28—159, 10. 2luS ©atjon l, 264, möglicfyertoeife unter $eran«
gielrnng ber Quelle SBatfonS Sentiooglio 20. 2Wan oerglcidje bic
sJJ?etamorpl)ofcn beS @äjluffc*:

»enttöogtio.

Nel resto dover piü

tosto gloriarsi il He di

non liavcre, 6 le mede-
sinie necessitä ö i nie-

desimi sensi degli altri

Prencipi, ma che i suoi

fossero tanto conformi
a quei della Chiesa e

fondati in ragioni, ch'

univano sl bene insie-

me Ii prudenza con la

pietä.

Söatfon.

C'est une gloire par-
ticuliere ä nentre Sou-
verain, et un avantage
qu'il a sur tous les

autres Prinees, que de
n'etre point reduit ä la

necessite de rejeter les

decrets d'un Concile,

dout la doctrine est le

guide de sa foi, mais
de suivre des prineipes

de gouvernement ega-

lement necessaires au
bien de Peglise et pro-

pres a assurer la paix

et la prosperite de ses

sujets.

Übrigens gereicht e« un
ferm £>erru, betn Äönig
üon Spanien, ja jur (ihre,

baß er allein vor aQen

güiften fetner $tit ntd)t

gejtuuugeit ifi, fein beffereS

SBtffen ber Wotweiibigteit

unterjuorbuen ttnb jDfajj«

regeln au5 ftttrdjt |U üer

nmfen, bte ba« SBo^l ber

Äirdje oon ihm l)eifd)t unb
ba8 Qfrlüd feiner Unter

tonen itnn jur ^flid)t

tnad)t.

13. Grefte föebe DranienS. SA 143, 29—145, 3. Goed.
160, 11—161, 11. SBgl. 3anffen 25. Aufenaus a. a. O. 14, 511

f.

$)ie edjtc Siebe in inbirefter Raffung bei SBigliuS, ben ©djiller aud)

SA 145, 31 gittert, I)abcn öentiooglio 27 unb befonbcrS SJur*

gunbiuS 97
ff. r^etorijrf) jugeftufet. ©dnüer tonnte gar nid)t im

Ijroeifcl [ein, baß SBigliuS als Ofyrcngeuge ein befferer @etoab,rsmann

ift als jene |)iftorifcr. Srofcbem fombiniert er feine 9iebe aus 33ur«

gunbiuS unb aus 2L*atfon l, 267, ber 23entiooglio umfd)teibt, nid)t

aus iBatjon unb SBagcnaar, roic $üfclh,auS gemeint l)at. 2lnS SBatfou

ftammen ®. 143, 29—144, 7. 9luS SurgunbiuS alles anbete, unb
^mar 97 Quid— rempublicam, 99 quae tarnen Privatae Guriae jc.

bis äum <Sd)lujj. 2luS ber Söefcrjneibung ber fttoSfeln bcS 53urgunbiuS

ergibt fid) luer mie öfter, ba§ ©djitler bic rljetorifdjen GSrmetterungen

biefeS SlutorS erfannt tjat. 2ttir nid)t augängtid) mar gofeptmS be

ta ^ife, Tableau des Prinees d'Orange. 3d) uermng ba^er nidjt

31t fagen, ob bic 9tebe DranienS, bie biejer <B. 336 bringt, mit

SBurgunbiuS ober Söentiooglio übereinftimmt ober eine brittc ^erfion

barftellt, bod) mirb man in biefem gufammen^ange nid)t überfein

bürfen, bafj GorneliuS faul ^apenbred)t, $lrd)ipreSbnter in 3tte$eln,

fdjon 1743 in feinen Analecta Belgica I, 1, 185 in ben Slnmerfungcn

$ur Vita Viglii oon QojepfjuS be la $i|e bemerft: „hanc Principis

Guilielmi orationem eoram Margareta et Senatu habitani largis

paratibus et quaesitis ex omni antiquitate coloribus ornavit
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adeo, ut moveat cornicula risum. Gonfer utramque, dignoscere
si velis, quantum inter puram nudamque narrationem et pha-
lerata dieta intersit." $)a« fönnte 8aroniu« gefärieben b,aben,

bemeift ober fo menig wie biefer für ba« IG. Qafu^unbert, bajg ba«

adjtaefjntc mit bcr följctorif ber Eliten gebrodjen t^abc. 3#r ©djiüer ift

t)ier bei bem erften oratorifdjen Vdnü Dramen« ba« antite dufter

fo mafjgebenb, baf? er au« ©urgunbiu« fogar ben „infamen fiiftor"

beibehält.

14. Slu«ruf Ttytlipp* IL SA 146, 28-31. Goed. 162, 29-32.
©örtlirf) au« ©traba 106.

15. ©efdjmerbe ©gmont«. SA 150, 12—20. Goed. 166,

8—15. Hu« ber inbireften 9tcbe bei ©traba 113 frei in bie birefte

übertragen.

16. Dialog bc« ©igtiu« unb Dranien«. SA 153, 34 - 154,

2. 154, 4—12. Goed. 169, 21-24. 26-32. Slu« SSurgunbiu« 123,

ber bie SBortc Dranien« unb beffen Slujserung SA 154, 33
f.

in

inbireftcr föebe miebergibt.

17. fcirefte «Reben Dramen« unb Söerlaömont«. SA 176,

15—24. 27—31. Goed. 190, 7—14. 17-20. 29-191, 6. flu« ber

inbireften Diebe <5traba« 121
f.

18. Brette »lebe üttargaretlja«. SA 178, 5—32. Goed. 191,

27—192, 16. Slu« ©traba 122 mit üöegtaffung ber Eingang««

betrafyungen unb dmrafterifttfdjen formeUen tnberungen. 2ftan öer»

gleite:

©djiller.

Wim frage id) eic fetbfl, Stüter be«

SMiefeS, State deiner ilttajeftät unb bea

©taat«, ob Sie nidjt felbft 3ftre ©tim
men ju tiefen (Sbitten gegeben, ob bie

©tänbe be« 9teid)S fie nitfjt al« redjts

fräftig onertannt tjobeu V

©traba.

Profecto qui sie obloquunlur, non
modo iniui iain faciunt sapientissimo
Principi pathaeque amantissimo, sed
vestro, Equites, collegio, sed Sena-
torum concilio, itnmo totius Belgii

Ordinibus, quorum oranino iudicio

consensuque Caesarem tulisse eas
leges haud dubie recordantur aliqui

vestrum.

19. 5)ircfte föebe Dranien« über bie ^nquifition. SA 179,

2-181, 26. Goed. 192, 20—195, 2. Sgl. ^anffen 25. SHifcltjau«

a. a. D. 14, 612. ftrei fombiniert au« SCßatfon l, 280
ff. unb

Söurgunbiu« 174—180. SA 179, 2—22 au« ©atfon, 23
ff. au«

SJurgunbiu« 175. S3gl. ©djiöer: „üflit bem £obe ^iu« be« Vierten

ift bie 3$oümad)t ber Qnquifitoren (£nbe gegangen" mit ^urgun«
biu«: ipsi [inquisitores] fato Pontificis mandatum suum extingui

existimant. Ob 180, 1—25 ©djiücr bem »urgunbiu« ober ©atfon

folgt, lägt fid) ntd)t entleiben, ©idjer au« Wa\\o\\ l, 283 ift SA
180, 26

f.
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88 Wi4>arb ftefter, 3u 3d)iller* fjiftorifdjcn 3d)tiften.

sSurgunbiuS 178.

Sane plures ille pace
et otic» a fide abstraxit

quam priores Uli ferro

et *anguine.

SSatfon 1, 283.

II eut donc recours

ä Tarme puissante du
ridicule et du m6-
p r i s et trouva ce moyen
beaucoup plus efticace

que la persecution.

@d}ürcr.

Überzeugt, baß Perfol»

gung bcn (£nttuifia«mu£

nur mefjr anfeure, nahm er

feine 3uflud)t jutn S'ädjer

lidjen unb junt ©pott unb

fanb biefe Staffen unglcid)

mädniger. als ©ewatt.

SBte man fteljt, jetyroebt bem SBottairiancr SBatfon ber <3afe

bor: Je ridicule tue", unb ©djitter afjcptiert biefc ftorreftur be$

I8.3ab,rt)unbert5. 3lutf) bic foigenben <Sä> finb am ©atfon l, 283,

ber ÜberteitungSfafe 181, 3—5 (toarnm wollen wir uns nid)t mit

Sttajjregetn begnügen jc.) bagegen eine freie Umfdhreibung ber Söorte

be« 93urgunbtu3 179: Contenti simus poenis, quibus tanti 1m-
peratores fregere flagitia. ^Der ©afc 181, 7: „2lber tooju SBeb

jpiete aus* beut Ijetbnifdjen Altertum" finbet fid) weber bei SBatfon

nod) 23urgunbiu8. 181, 10 „beftegt Don fo oiefen Erfahrungen" nad)

$Batfott: convaineu par sa propre experience. SöurgunbtuS ^at:

solicitantibus provineiis. 181, 14 „(ftrattueUa unb fcincSgleidjen"

nad) 5#atfon: l'influence des ecclesiastiques qui Pentourent (bei

SöutgunbiuS: benignitatem eius episcopi deterruere). 181, 15

„mit njclcfycm iRedjtc, mögen fic mit fid) felbft auSmadjcn" nad)

33urguubiu$: an rectis consiliis ipsi viderint (bei $£atfou 1, 285:

que (tos hommos intolerans motivent leur conduite s'ils le

peuvent). 5(ud) 181, 1<; 18 au3 23urgunbiu$. £)cr ©djlufe 18 1,

19 ~2t; aus Nation l, 284, aber burd) bie Slntitljefe franjöfifdjer

als fein Horbilb.

ätfatfon.

De peur quen iniitanl les Catho-

liques Fram.ois dans leur severite,

nous n'enveloppions coiume eux

notre pais dans les horreurs d'une

truerre eivile.

©djiKer.

Stfir luotleu gegen fte nidjt franjb

ftfdje ttatljolifcn [ein, bannt c$ ihjten ja

nidjt einfalle, bie Hugenotten gegen und
$u fptelen unb nue bieje ihr SJaterlanb

in bie <3d)recteit eine« "Öürgertrieg* 511

werfen.

SBatfon fagt 1, 280 in einer Slnmerfung: Je discours est

rapportt'? tout au long par Nicolas Burgimdius qui eompila son
Histoire sur les papiers du President deViglius. 1

) Sßenn SdjiUer

bem 39urguubiit$ gefolgt märe, roeil er au« $>tg(iu3 fdjöpfte, fo

tjätte er, toie loir unter 13 faljen, ba 100 iBigtiuS jelbft fpridjt, bie

OttcUe beut Bearbeiter bor^er^en muffen. £)ier war er überbie« burd)

») SüSatfon bernmft an biefer Stettc auf «raubt, I'histoire de la reforme
des PaU-bas, bod) fann id) bei biefem 1 Histoire abregee de la reformation

des i'ais-bas. A la Haye 172«, l.i über CvanicnS Webe uidrtö finben.
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Sagenaar 3, 64 gewarnt, ber ba$ SDZadjmerf beä ©urgunbtus als

unglaubroürbig ablehnt. SDcan fann beSf)a(b nid)t fagen, ba& er bic

Webe für ed)t gehalten b,abe, »enn er audj au« bem öon tym (SA
181, 32) gitterten Referat bcS £>opperuS über bic ©ifeung erfab,, ba&

fic e$te Söeftanbteite enthalt. 1
) Söenn er fie trofebem aufnimmt unb

Me auffäüige „Äenntniä ber $fu(ofopf)ie" (181, 35) DranienS mit

ben ©orten beg Surgunbiuä erftärt, fo ift ba$ für ifyn ebenfo be*

jeic^nenb nrie bie fritifdf>e ©etbftbefdjtoicijtigung ©atfonä in ber

gierten Stnmcrfung. ©eibe motten auf biefeS rfyetorifdje ^rnnfftücf

tyres gelben nid)t Oermten, beibe erweitern unb ocrcinfadien bab,er

unbebenflid) eine Vorlage, beren SBermertung fie öor ib,rem eigenen

@en»iffen bod) nicfyt recfyt oerantmorten fönnen.

20. £>irc?te SRebc SreberobeS unb Stntroort 2ttargaretf)a3. SA
183, 29—184, 8. Goed. 196, 27—197, 7. 9tuS ©traba 126. $)ie

SBorte: B ut quanto studio a te aliqua petant, ex hac ipsa cele-

britate cognoscas" überfefct ©d)iller: (Sitte) „oon beren SBidjtig*

feit fo roie oon ifjrer $)emut biefer feierliche 2(ufaug ©ie überführen

roirb." 3)ie folgen ben 9lu$einanberfefeungen ©reberobe« unb 2ftar*

garettjaS in inbirefter Siebe au* öurgunbiu* 183 unb §oppcru«
II 2, 73.

21. Slnfpradje öreberobe« an bie Antwerpen er. SA 189,

28—34. Goed. 202, 30—203, 5. ©örtlid) au$ ©traba 131.

22. SBorte DranienS. SA 195, 18—24. Goed. 208, 7—12
92ad) SöurgunbiuS 189. „Ego me deineeps reipublicae subtraham"
überfefct <3d>tüer: „Söeffer aljo für tfjn unb mid), id> ent^ie^e midj

bem gemeinen ©ejen."

23. ©orte ÜDiargaretlja*. SA 195, 31—196, 4. Goed. 208,

17—26. Waä) öurgunbiu* 189.

24. SluSrufe ber Slntmerpener. SA 204, 32—205, l. Goed.

216, 30—217, 8.

©urgunbiu* 234.

VivantGeusii ingeminare inci-

piunt
©troba 139.

En qui nobis libertatetn afTert:

en qui confessionem Augustanam
afTert. Non iam opus foederalis, No-
bilibus haberaus: hunc in posterum
consectabimur: huic supplices übel-

los offeremus.

<2rf)iUer.

„3>ie Gkujen foflen (eben!" fd^rie

jung unb alt ilnu entgegen. — „©efyet

Inn," fd)rieen anbere, „baß ift ber, ber

un8 ftreitjeit bringt! — „Der ift«,"

fctjrieen bie i'utljeraner, „ber uns bo3
Slugdburgifdjc ^efennntijj bringt." ~
„Wim brauchen wir fortan feine teufen
mebj," riefen anbere, „mir brausen ben

mutanten SBeg nad) Sörüffel nidjt met)r.

t*r allein ift im« alles."

tnaüere
»» Cgi. *u ©dnöer 179, 16 ff.

.^opöeru« 2, 272: Et ae traictant de ceste

iere tust considere, qu'il y avoit deux fornies d'Inquisition etc.

s
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90 Stirfjarb ftefter, 3U Sdjiflftt f)iflorifd)tn Schriften.

25. StuSruf Dranien«. SA 205, 7
f. Goed. 217, 7

ff.

Schiller.5}urgunbiu8 234.

Viderent ne mox poenitentiam
agerent intempeslivae laetitiae.

„SJet QJott," rief er, „fte fottten gu-

fcljen, ma« fie täten, e« würbe fie ein

mal reuen, wa« fie jefct getan."

26. Margarethas burd) ©gmont unb Oranicn ausgerichtete ©ot*

fdjaft an bie ©einen. SA 207, 19—208, 11. Goed. 219, 15—220,
7. Obnjot)! ©djiüer an erfter Steüe bie fachlichere Raffung MeterenS
l, 83 f. zitiert, gibt er bod) auch l)icr ber oratorifchen ftorm be*

SBurgunbiuS 238 f. mit ihren Dielen ftragefäfcen ben 3$or$ug unb
befchränft fid) auf ßürgungen. Da ihm auch bie folgenbe Supplif

ber ©eufen (SA 208, 12—210, 25) jur föebe mirb, t}äli er fid)

auch ba nicht an Meteren 1, 84, foubern an SöurgunbiuS 240—51,
inbem er ^roei (Eingaben in eine jufammenaieht.

27. föeben im fpantfehen «Staatsrat. SA 213, 31—214, 7.

Goed. 225, 8—20. 9?icht nur aus §oppcruS II 2, 81, ben «Schiller

jitiert, fonbern aud) au« JöurgunbiuS 274
f. mit freier Nachahmung

ber oratorifchen fragen biefeS Tutors.

28. "Dialog jn>ifd)cn ÜMgliuS unb
1—21. Goed. 236, 8—25. 2luS SJigtiuS

matifiert.

Digitus.

Se jam per biennii tempus ani-

madvertisse quonam quorundain ac-

tiones consiliaque tenderent et quaru-

quaiu odio ac invidiae expositus
luerat, non tarnen desiisse ea dicere,

quae Regis servitium, publieaque
quies et recta Religio justitiaque

requiiebant: licet non eam fidem
respectumque meruerit, quam rerum
exitus demonstrat. Ipsa aulem cir-

cumventionem confessa, obtestari

non ce*savit, quo in hac rerum per-

plexitate ei consilium suum commu-
nicare non gravaretur. Ad haec re-

spondit, non ignorare eam, quae
liegis esset circa Hcligionem et ce-

tera, quae i 1 Li aliquando signiticata

fuere, sententia: con venire itaque ut

secum ipsa statuat, Begi obsequi an
velit, an vero cum aliis longius dis-

similare. Non po.sse autem eam
aliter consulere, quam cum tota ejus

authoritas a Hege dependeat, ut se

eam adimplere velle resolvat. Id

vero cum se plane l'acturam afßr-

sJJZargarctt)a.

I 1, 47 gana

SA
frei

226,

bra*

Schiller.

„3wei ^ahre ftnb e« nun," Jagte ihr

ber lürei«, „ba{j Sie biefe« Ausgang«
ber Dinge gewärtig fein tonnten. JBeil

id) freier gefprodjen babe al« 3bre $>öf-

linge, fo baben Sie mir 3br fürftlicbe«

DbY oerfchloffen, ba« nur Derberblichen

Stnfdjliigen geöffnet war."

Die SRegeutin räumt ein, bafj fte ge

fehlt Ijabe unb burd) einen Sdjein Don
9ted)t)d)affeui)eit geblenbet worben fei;

jeüt aber bräuge fte bie Jtot.

„SinbSic gefonnen/'DerfefetcSMgliu«

hierauf, „auf ben fbniglid)en SDfanbaten

mit *ebarrlid)teit |u befielen?" „Da«
bin id)," antwortete ibm bie <perjogin.

„6o nehmen Sie ^bre Zuflucht 3"
beut grofjcu (9ebcmuüB ber Wegeilten«

tunft, am Skrftellung, unb fchliejjen Sie

ftd) fdieinbar an bie dürften an, bi«

Sie mit irjrer $ifft biefen Sturm jurllrf

gefdjlagen haben, feigen ©ie ibnen ein
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3iitraucn, rooüon «Sie im .fcerjen roeit

entfernt finb."

üaffcn ^ie fie einen (£ib ablegen,

bafj fie mit 3bntn gemeine Sadje machen
motten, biejen Unorbnungen $11 begegnen.

denjenigen, bie ftd) üeveitroiflig bajn

finben laffen, bertvauen £ie fidj all

3breu ^rennben; aber bie anbcnt fyüten

Sie fidj ia burd) (^cringfdjäfcung ab

jufdjreden.

mavit, tum, quid porro faciendum
rogavit. Cui Praeses dixit. idem sin-

gulatim ab caeteris qui in Consilio

Status sunt, gubernationemque ali-

quain Provinciaruin haberent, ut ex-

quireret, absolute ut responderent:

an in Regis voluntate exequeuda
auxilio illi esse vellent, an non ....
ut in Regis devotione, fidelitate ac

obsequio constanter perseverarent,

juramentoque eos qui opposite re-

sponderent, adstringeret. Si qui vero

essent, qui dubie responderent, ab
his ut sibi caveret, aliorum autein

opera consilioque uterelur eisque

conunitteret, uti providerent, ne in-

ennem eani aliquando opprimerent.

2Bäh,renb fonft ©chiller rhctorifdjcn duftem be$ 2(ltertum$ unb
ber flftenatffance nadjafymt, ift er in bicfer <2>$ene fein eigenes Üftufter

unb getyt beShalb mit feiner Vorlage noch freier um.
29—30. gnbirette fflebc ftigueroaS. SA 235, 6 -236, 27.

Goed. 244, 26—246, 14. Grefte tftebe HlbaS. SA 236, 28—237,
29. Cioed. 246, 15—247, 15. 9luS «urgunbiuS 384—90 tjat ©d)iUcr

mit freiefter Senufeung ber ööltig nengeorbneten ©ebanfen, aber an

ber $lbn>ed)$tung oon inbirefter unb birefter SHcbe fcftfyaltenb, jmei

neue iHcben gemad)t. 2llba8 SBJortc erinnern nod) t> i c unb ba an bie

Vorlage. 1
) Den trafen Don ^ igneroa läßt 2 du Her fo rebeu, mie t%

ber ©egenfafc ber Meinungen ihm &u erforbern fcheint. %\\$ :popperu$

II 2, 114 mar lebiglich. 3U erfeljen, baß im fpanifdjen ©taaterat bie

(Stimmen geteilt maren, bie einen 3ur ^ftlbe rieten, anbete bie dnu
fenbung einer Armee befürworteten. 2ütd) XiSnaq, ben töurgunbtuS

bennfet, mirb als Objeujeuge nid)t meejr berietet l)aben. ©enn nun
JBurgunbiuS ba« A ür unb 2i>iber bramatiftert unb ©djillcr üd) oon

SurgunbiuS tciltueifc gänzlich, emanzipiert, fo folgt barau*, bafc beibe

i) ©urgunbiu« 389.

Nemo mihi communem calaini-

tatem objiciat, in communi oinnium
flagitio.

SÖurgnnbiu« 388.

Atenim nulluni adhuc in Belgio

ardet bellum. Quis tarnen pacem
esse dixerit? Quis nobis pollicebitur

in eodem statu res mansuras, quas

ipsa quoque Gubernatrix perscribit

cottidie in peius vergere.

©djiller.

Slber fann ba« Ungemad) einiger

menigen Bürger in 3tnfd)lag fommen,
menn ba« (jjanje in töefafn- fdjmebt?

Wod), fagt mau, finb bie llmftänbe

fo uerjmetfelt nidjt, baß Tie biefe« ge

maltfame SWittel redjtfertigen — aber

mer flefjt un« bafür, bafj fie e* bei ber

ftnhmft be« ÄönigS nid)t fein merben,

ba nad) jeglidjem SBcridjt ber SKegentin

aUe« mit fdjneüeu (Sdjritten jur ©er«

fdjlimmerung eilt?

4
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£)iftortfer Don bcnfetben 2ßotiüen bcftimmt morben finb. $ätte

ffiatfon ^ter lote früher längere Hu«güge aus 93entit>og(io 58
ff.

gebraut, fo würbe (Stiller wahrfdjeintich nid)t ber üBerfudjung wiber«

ftanben haben, bon bem Äarbinal bie freierfunbene ©elbftdjarafteriftit

be« ehernen £ergog« ijerüberjunefjmen. Namentlich bie (Schlußworte

Sllba« bei ©entiooglio: „La piaga hä degenerato in cancrena.

Vuole il ferro e il fuoco" würben (Schiller an bie (Efjarafteriftif

bes ©panier« Sarga« bei 9)ceitrfiu« erinnert haben. 3$gl. SA 316,

33. Studj nad) (Schiller haben bie oratorijdjen SWufter be« Surgunbiu«
unb ©cntiooglio anftcrfenb gewirft, b. Räumer gittert in feiner

,,®efd)ichte <5uropa«" 3 (1834), 56 bie Quellen biefer ^Beratungen.

,,9Hle« — meint er — fcheint ftd) leicht gu erttären, «wenn man
mehrere Verätzungen mit oerfc^iebenen ^erfonen, in«befonbere bor unb
nad) ber SBilberftürmeret annimmt. Stuf feinen ftail finb bie Sieben

unb »bftimmungen ^intennad) gang erfunben, obgleich fein ©efdjwinb*

fchrciber fie aufgeicb,nete. (Sie ftelleu ®rünbe unb Hnfidhten oerftanbig

gufammen." 9(ii3 ähnlichen (Erwägungen hat $rc«cott in feiner

„history of the reign of Philip the second" (^eipgig 1866. 2,

46 f.) gang furg bie Meinung be« (Staatsrate* unb Sllba« in«befonbere

angeführt, wälnrenb SDfotleb; 2, 12 gang barüber hinwegging. Räumer
aber hält fid) für berechtigt, weit bie SReben nicht gang erfunben feien,

?l(ba eine lange 9iebc in birefter ftorm halten gu (äffen.

31. Direfte SRcbe (Sgmont«. SA 246, 18—247, 18. Stu«

Surgunbiu* 405 gang frei (Säfte au«Iaffenb, umftellenb unb neu
oerbinbenb. (Schitier« ©rfinbung finb bie (Säfte: 246, 18

f. „lieber —
fottte". 28-32 w«uch tft e« — mögen". 247, 10-14 „ben tatho*

lifchen — aufforbre". 16— 18 meineSteil« — @nabe". Sas
er au« ben benuftten (Saften gemacht fyat, mag toenigftend eine $robe
geigen.

$urgunbiu*.
Quo denique fugam intenderet, a

charissitna coniuge a tot liberis di-

vulsus? Totani suam fortunam pen-
dere ab uno Rege: quem pertinaci-

bus armis irritando hnplacabilem
sibi suisque relinquertl. Erraturum
se exulem, atque extorrem, recipien-

tibu8 oaeri, exierisque Principibus

vilissimum mancipium.

©djillcr.

Unb tote fottte ich mich auch toi«

ben ftrmeu meiner ja^trcidjen unb fptfä-

bcbUrftigen ftamiHe reijjen, um tnicb.

on frcmben a^bfen a(e einen ?anbflüd)

tigcn herumzutragen, eine üaft für ieben,

ber mich aufnimmt; jebei Sflaöe, ber

ftd) herabtaffen roiH, mir unter bie $trme

$u greifen, ein Änedjt oon 3lu«länbern,

um einem leiblichen £»ang in meiner

.ftetmat $u entgehen?

(Dag ©gmont bon ber föücffieht auf feine ffamilie gefprochen

habe, begeugt übrigen« auch flfteteren l, 95.

32. SBorte Margaretha«. SA 248, 20—29. ®oeb. 257, 17—24.
%\& öurgunbiu« 408 faft mörtlid), aber mit Umfteltung ber (Säfte.
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33. ©djriftlidV (Srflnrung 3Wargarctt)a8 in SKebeform. SA .264,

26 — 256, 32. ©oeb. 263, 6—264, 9. ffienig getürmte freie Über«

fefcung au$ ©urgunbiud 433—36, ber fid) inhaltlich, teilmeife mit

Straba 167 f. btdt. ©etyr djaratteriftifd) [inb bie Snbernngen. S9et

®urgunbtu$ fagt SWargaretfja: „mihi certe estis iniurii", bei ©dritter

biet Ijöftidjer: (er l)at) „ meinen ©orten menigften« eine fein* falfdje

Auslegung gegeben". Sttamentfid) ber ©d)tii}lfafe ift bei ©filier oer-

binbttä>r, mefjr im C^orafter ber <5tatt|afterin gebaut.

©et mir anliegt, bie Staffen nieber=

zulegen, fann e« nimmermehr gut mit

feinem Staterlanbe unb bem Äönig
meinen, unb wenn if>r eud) felbft liebt,

fo febct *u, boß tyr eure eigenen $aub«
hingen entfdjulbigt, anftatt bie metnigen

gu ridjten.

Minus vestras secura despicio.

Desinite eam terrere, quae supplicia

expetere potent. Prudenter vos fac-

turos existimo, vanam illam et in-

decoram proterviam in posterum
omiseriüs. Scitote Reges non impune
despici. Principibus longas esse ma-
nus. Poenasque exacturos contempti
imperii.

34. Dialog Oranien« unb (JgmontS. SA 279, 3— 280, 16.

Goed. 286, 8—287, 21. Dramatisiert nadj STtjuanuS 2, 627 nnb

JÄeurfiu« 1, 28, aber o^ne toejent(id)e Sufäfce, ogl. SA 447 gu

279, 3 ff

35. Äußerung Oranien«. SA 281, 13— 15. Goed. 288, iß
f.

SRadj Stteurfiu* l, 34.

36. <£gmont* SBorte bei ber SBerfjaftung. SA 311, 3—7.

©traba 204.

Et tarnen hoc ferro

saepe ego Regis causam
non infeliciter defendi.

oerteibigt.

2ludj «Iba* SBorte SA 311, 29 f. nad) ©traba 205: Uno
illo retibus non concluso, nihil ab Duce Albano captum.

II. @efd)id)te be8 breigigjäbrigen ÄriegeS.

37. dictum «Baöenftein* über ©traljunb. SA XV, 136, 3—5.
Goed. VIII, 130, 30 f. SRad) SWauottton 2, 190.

38. Dictum ^erbinanb* II. SA 147, 1—4. Goed. 141, 34—
142, 3. Sei ©dmübt 9, 334 „ein armer Äapujiner".

39. Antwort ©aflenftein«. SA 148, 23-28. Goed. 143, 15—
19. Den erften ©afe („Der äatfer ift oerraten, id> bebaure ihn,

aber id> oergeb' ifjm") entnahm @tf)iüer ber anontomen ®ef(hJd)te bc«

Äriege«, auf bie (EonfcntiuS «) guerft bjngcmiefen fjat. Sögt. ©. 53:

») Serrig* «rdji» 106, 241 ff.

©d)iUer. (Goethe.

tiefer ©tabj fyat bie
t

<£r Imt meit öfter be«

©adje be« ftönig« fd)on ' Äönig« ©adje uerteibigt,

einigemal nidjt obne #lü(t alfl biefe »ruft befcfjitet.
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94 Südjaib ftfflfr, 8« ©Ritters tyflorifdjen ©djriftcn.

,,©r bebaucrte nur bcn Käufer, baf? er dou feinen 9J?inifter8 unb

anbern beuten märe oerfü^ret morben." £)ie anbern ©äfce nadj

Äfabentyüer 11, 1134, beffen SBorte <3$mibt 9, 332 in ihbirefter

Raffung toiebergibt.

40. Argumentation ©uftao Slbolf« in föebeform. SA 156, 33—
167, 14. Goed. 151, 8—24. 9*ad) einem «riefe be$ ÄönigS an

Drenftierna bei ütfauöiüon 2, 264—67. SSg(. SA 456 bie Hn*

merfung.

41. 91bf$ieb3rebe ®uftao HbolfS an bie ft^webifdjen 9icid)ö-

ftänbe. SA 159, 11—160, 7. Goed. 153, 16—154, 9. 9?a$ üHau*

üiüon 2, 300—303 gefügt. Sögt. SA 457 bie Slnmerfung unb ©eijer,

@cfd)id)te ©rieben« 3 (1836), 166
f.

42. 2(nfprad)c ©uftao HbolfS an S8ogi8fan> oon Bommern.
SA 161, 10—26. Goed. 155, 10—22.

SNauoillon 2, 327 ff.

Le roi repüqua [bem Äomninn-
bonten ©tettinS mtb ben (Sffonbten bf«

JperjogS], qu'il vouloit entrer et par-

ier au Duc; qu'il etoit son ami, el

ne venoit point comme ennemi;
qu'il ne feroit aueune acte d'hosti-

lite, k moins qu'on ne l'y forc,at;

mais qu'ils pouvoient juger par la

manicre dont il avoit traite les Habi-
tans de nie d'Usedom, s'il ne valoit

pas mieux l'avoir pour ami que les

lmperiaux; que ces pauvrea Habi-
tans ne pouvoient se lasser d'admirer
la bonne diseipline de ses troupes,

apres avoir si long-tems geini de
l'ineolence de celles de Wallenstein

Gustave parla au Duc . . . : Mon
Cousin, ne vous etonnez pas que
je rae sois approche de votre

Capitale avec une arm£e: c'est un
eflet de la necessite et de l'insolence

de l'ennemi comnmn. Je n'ai rien ä
dem61er avec l'Empire, ni avec le

Duche de Pomeranie. Je n'en veux
qu'aux ennemis de l

1 Empire, qui out
saccage cette l'rovince. La misere
des pauvres Habitans nie perce le

coeur: c'est ce que je puis vous
protester avec verile, que je ne con-
voite pas les biens et les posses-
sions d'autrui. Je ne cherche que
la gloire du Tout-Puissant, la con-

servation de la vraie Religion, la

@d)tller.

3d) (omnte als ftrcunb unb ntdjt

als ftciub ju 31)ncu,

md)t mit Bommern, md)t mit bem
Xfutftbcn Slcidjc, nur mit beu 5fm&cn
bleiben füljrc id) Alricg.
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9tidjatb fteftcr, $ü ^rfjracr* tyßorifdjrn 8d)riften. 95

liberte de l'Empire Germanique, la

tranquillite des consciences, la sürete

et l'encouragement du commerce et

le bien-etre des Habitans. En un
mot, je ne desire qu'une paix fenne
et solide. Si vous avez les memes
intentions que moi, et le meme
amour du bien public, nous serons
bientöt d'accord; et apres cela,

moyennant l'assistance de Dieu, je

ne doute pas de la victoire. Hecon-
ooissez la main de Dien, qui m'a
condnit, et m'a mis en possession
de la plus grande partie de la Po-
meranie, presque sans coup ferir.

Quand la paix sera retablie et l'en-

nemi eloigne, vous recouvrerez le

tout avec plus de facilite de ma
part, que s'il etoit entre les mains
d un autre.

[6ie&e oben bie »nfpraoje an Ute

©ejanbten.]

Puis, se tournant vers les Con-
seillen« du Duc et les Depules du
Magistrat il leur dit:

Que croyez-vous que deviendra votre

Patrie, si l'Empereur se saisit de
votre Ville? Voulez-vous que votre

Pays soit le theatre de la guerre?
Pretendez-vous arreter le cours de
mes victoires? Je ne saurois m'iraa-

giner que vous ayez de tels pensees.

Prenez donc votre parti; Paflaire

presse

3» meinen §äuben fofl bicfeS fterjog'

tum Ijcilig aufgehoben fein, uub f
idjever

als Don jebem anbern roerben <2>ie e«

nadj geenbigtem ftelbjug r>ou m i r jurttd»

erhalten. 6eljen ©ie bie ftujjtapfen ber

foiferlidjen Gruppen in t$fatm Vanbe,

fef)en Sie bic ©puren ber meiuigen in

llfebom unb wählen £?ie, ob <£mc ben

Äaifer ober mid) jum ftreuub tyaben

motten.

3Ba« erwarten Sic, roenn ber Äaifer

ftrf) $i)r«x $auptflabt bcinäd)tigeu foflteV

2ötrb er gnäbiger bainit »erfahren a(8

id)? Ober motten Sic meinen Stegen

©renken fetten V

3)ie öadje ift bringenb, faffen Sie
einen (£ntfd)lufj unb nötigen Sie mid)

ntdjt, njirtfamere "Mittel 311 ergreifen.

Ob ÜWaubilfon audj fn'er aus 21rfenb,olfe gefdjöpft fjat, nermag
id) nidjt $u fagen. 5Melleidjt mar feine einzige QueÜe töb,eüeub,tücr

11, 1309— 12.') ber |>nuptfad)e toerben bie 33orftellungcn be$

Äönigä auf ba3 hinausgelaufen fein, tva£ er t^tt fagen (nfjt. £)a«

gegen mu§ ba^ingefteüt bleiben, ob nicfjt bie «Steigerung in ben

Änfpradjen an bie ©efanbten, ben ^ergog unb bie 2ftagiftrat$*

beputterten bewußte GSrfinbmtg ift. 3n SttyvtnWtrt auSfüljrlidjem

$8erid)t fliegt (SJuftaü Äbolf $toar aud) mit £>rob,ungcn, ift aber

fonft au$nef)menb Ijöfttd). 9U8 apofrttpf) haben mir icbenfalls tjier n>ic

onberwärt« bei attaunillon bie falbungSBoUen ^3r>rafcn ©uftaö SlbolfS

') »gl. (Shemnife 1, 60-63.

Digitized by Google



96 ffitcbarb fafter, gtyillfrt t|iftoriftf)en ©djriftcn.

nugufctjcn. 93i* jum Überbruffc füfjrt ber norbifdje Eroberer bei tym
(Mott, ba$ ©üangelium unb bic beutfdje $reifjeit im 2J?unbc. 2d)iüer

übt nur gefunbe Shitif, roenn er aüe paftoralen Elemente au£ ben

SReben be* ßönig* entfernt. $lud] fann e* liidtt auffallen, baß er

bic brei Slnfpradjen äufammcnaicfjt, ba alle SBorfteüungen (Äuftaü

SlbolfS bod) auf ben ^er^og Rieten, Slbmcidjenb Don bcr Ijeutigen

$rari* ift nur bie birefte SRcbeform. 2Ba* iD?auDillon für Steigerung

rneit, erfcfyeint iljm fd)feppeub, roäfjrenb ifym unferc üttanicr bcr 3"*
fammenfaffung berartiger 93otfd)aften nmtjrfdjeinlic^ f)öd)ft troefen er*

fdjeinen mürbe. $ritifd)e 3roeifel an ber (Sdjttjeit ber brei Slnfpradjcn

tjat er fidjer ntdjt gehabt. $>ie Heine 3nf°rrcftf}cit feiner Söcuufcung,

bic 3u fnmmcnS^un9 * n tmt ^ c^c m *> bic mirffamere (Gruppierung

ber Strgumcnte, Derlei) er fid) au* fünftterifdjen ©rünben.

43. »lebe T\Ut)*. SA 168, 38— 169, 11. Goed. 162, 13 22.

©cfürjt au* flBauoitlon 2, 471, bcr bereits ßl)eoeut)illci£ ^utniit*.

angäbe ») ber Webe £itlt)* in birefte föebe aurücfubcrfcfet fjattc. ©djon

SflauoiÜon fefct £i(lt)* Betrachtungen über bie $roeifetljaftcn (Stjanccn

be* Äricg*fpiele* im (Sdjlujjfafec in nähere Se^ictjung $u einem ©egner

mic ®uftaü Sbotf.

44. Droljroortc (Mtao Slbolf*. SA 186, 15—23. Goed. 178,

5—ii. Mad) 2ttaumüon 3, 88 f., beffen Ouelle Jifjeüenljiücr 11,

1786 f. ift.

46. Hnfpradje <&uftaD 9lbolf* an bic branbcnburgifcfyen ®c*

fanbten. SA 189, 36—190, 12. Goed. 181, 12 -23. (Stroa* ge»

für^t au* üttauöitton 3, 189.

4G. Dictum 3oljann Georgs. SA 194, 9—14. Goed. 185,

8-12. 58? Li n lim au* ber iubireften sJ?cbc bei JtyeuenfjtUcr 11, 1693.

47. 3(nfprad)c ©uftaö 9tbolf* an bic färt)fifd)cn ®efanbten.

SA 195, 15—32. Goed. 186, 8- 22. Slu* bcr iubireften föebe bei

Sttaumtlon 3, 272
f. in bie birefte überfefet.

48. frorberung ©uftaü ?lbolf*, Slutmort ^oljann ©eorgS, föcplif

®nftao Slbolf*. SA 196, 1—17. 21—27 Goed. 186, 28—187, 7.

10-15. madj SDkuoiUon 3, 274 f., bcr nur bie fteplif ®uftat>

Slbolf* in inbireftcr Webe bringt.

49. 9ftonolog <&uftao Slbolf* cor bcr ©ditadjt bei Üeipgig.

SA 197, 18—31. Goed. 188, 4—15. #t)Cöenl)ttler Ii, 1867 unb

i) 11, 1289: „(SS Ijat aber gebad)te$ XiKt) JRebe auf ben Äönig (Muftaruuu

Hbolpbutn als eilten tapfferen pernüufftigen A>errn gebeutet, roeldjer grofie Sriegfl-

^raeparationeS gegen ^eutfrlrtanb gemacht, unb \i\ Storfbolm, in bem Äönigreidi

3d)tt)eben, einen i?anb Jag gehalten, unb barauf pon benen Stäuben alle $ülfjc

unb SBeljfianb erholten, darauf er mit einer großen 2Maet)t Pon geübt unb rooljl

perfudjtem SJolcfe, pon ©rfjtpeben, Rinnen, fteff* unb JaPplänbent, pon 3)eutfeften,

(Sngellänberu unb anbern Nationen beftünbe."
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SRidjarb ftejfrr, 3u ©Ritter« ^iflorifd^en ©Triften. 97

Ghemnifc l, 204 fttmmen übercin, nur ift #heoenhiller fürgcr.

©d)iller h«lt fid) faft »örtlich an <£h«nnifc, mobernifiert unb für$t

aber ba« $)eutfd) be« 17. gafjrhunbert« ein wenig.

Gfjemnife. ©djiller.

Wun ift ba$ ®lüd überall im äRenfd) i 3)o« QHücf ift »uanbetbar,

liefen ?cbcn, oor allen fingen aber im I

Äriege unb fonberlirf) im $aupttreffen

ungewiß mib roanbclbar: Unb mödjte unb ber unerforfcf|ttd)e 9tatbfd)lutj beS

ber 5lUfTl>öd)Pe nad) feinem geheimen Rimmels fann, unfrer (Sünben wegen,
iRatb, leidjt einen Unfall über und Der» bem ^-einbe ben ©ieg t>evteif)n.

btngeu, baß nur ben fürfceren jögen,

unb ber ftetnb bie Dberfyanb erhielte.

50. 3Mcta ©uftao Slbolf« oor unb nad) bem Sednibergang.

SA 242, 34— 38. 244, 16—20. Goed. 230, 29—32. 232, 9, 12.

Slu« Üttauoillon 4, 180, 190. 2lu« Gh«nnife l, 309 ff., ben SWau*
oillon a. a. D. falfd) gittert (283), ftainmen bie 3)icta nid^t.

51. Dialog ©uftao Slbolf« unb be« Sluffct)cr5 ber 2J?ünd)ener

Sflefibcna- SA 247, 23—27. Goed. 236, 10—13. SKad) Äfjeoenbjüer

12, 142, nid)t nad) attauoiüon 4, 249 f., bod) glaube id), bap
weniger fritifd)e ©rmägungen, al« bie fnappere Raffung für ©d)iller

ben $lu«fd)lag jugunften ber Quelle 2ttauoillon« gegeben ^aben.

2lud) ba« Dictum ©uftao Äbolf« gelegentlich ber Äuffinbung ber

oerfteeften Kanonen b,at ©filier nicht SWauoillon 4, 252 entnommen
(ogl. SA 458 bie Snmerfung au 247, 32 f.), fonbern tftjeoenhiller,

bei meinem ber $önig in tateintfetjer ©prache gittert : Surgite a
mortuis et venite ad Iudicium.

52. 2lu«fpruch JBallenftein« nad) ©uftaü Hbolf« Xobe. SA 265,
30-32. Goed. 251, 33—35. ©et ßhcoenhiücr 12, 1121 nad) ©eftn«
Script Diel brafttjdjer: ,,e« fönten bod) gmet) $äf)ne auf einem 2flift

fid) nidjt oertragen.

"

53. iSrflärung Guggenbergs. SA 270, 2—18. Goed. 255, 26

—

256, 6. Hu« (£f)emnife l, 269
f. ffienn bie Seibefjaltung ber in*

bireften ffiebc ©filier auch oon peinlicher SBeachtung be« 2Bort=

laute« bi«penfierte, macht er ba« ©eftänbni« be« faiferlichen 27(inifter«

bod) bejehämenber, al« e« mar. SJon ber 9ieue be« ßaifer« fte^t bei

£t)«nnifc fein ©ort, auch ber ©afc „Die Übeln 9iad)rid)ten — miber*

legen" ift eine 3utat be« pragmatifierenben Dramatifer«.

54. SBertjanblungen SBatlenftein« unb Guggenberg« in inbirefter

föcbe. SA 273, 34—275, 6. Goed. 259, 6—260, Ii. SBenn üflau*

oillon 4, 139 ff. ©filier« Vorlage mar, fo hat er ihn fer)r frei be*

nufet. |>erd)enhahn 2, 129 f. gittert aufcer 2ftauoiUon noch ©rimoarb
3, 228—30, ift aber oon ©djiller nid)t benufct morben.

55. Dicta SBallenftein«. SA 285, 19—21. 27—29. Goed. 269,

25—27, 31-34. SHad) $ufenborf unb 2Hauoitlon 4, 308 f.

Qupt)oxion. XII. 7
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98 9iid)arb ftcfter, 3" S-djiHer« lnftoriid)en edjrifteu.

56. »lebe ©uftao HbotfS an bie beutfäen Offiziere. SA 293,

9—28. Goed. 276, 28—277, 9. 2lu3 Äf)eoenf)iUer 12, 158—160
gefügt unb im HuSbrud geglättet. Sdjmibts 3lu*3ug 10, 113 ift

nod) für$er. $gl. oben unter Sftr. 49.

57. Dicta ©uftao Slbolfö in Naumburg. SA 299, 30—36.
Goed. 282, 27—31. Söcnn ©dnüer nid^t einer Oueüe folgte, bie xoix

noä) nidjt fennen, fo f)at er Gtfyemnifc l, 477, ber aud) Ä^eoen^iüer

12, 196 unb SWauDiUon 4, 386 jugrunbe liegt, au« bent Deutfd)

feiner 3eit unb beut $aftoralen in bie eigene HuSbruefcroetfe unb in«

©eltlidje überfefct.

(Sf>emnit} 1, 477.

5u feinem Ober §offprebiger 2). 3"*
cobo r^abritio folgenbc nadjbendlidjc

SBort gerebet. <Sr feije, baj er atter

Crten, mo <&x fjinteme mit großem gro
(oefen empfangen unb in fonberbaren

bofjen öb,ren geb.alten mürbe: (£3 »er

geffe aber bog ißolct be$ ©ebete* babeu,

mürbe ftdjer unb tramete auf Sttenfrfjcu

mebr ban auf ©otteS §ülffe, meines
3f)in febr mi&faüig mere. $»icltc ber

balben bauor, baß ©ort rool in turpem
feiner 2rmee ein Unglücf begegnen laffen

ober aud) 3>bn felbft burd) ben jettltdjen

lobt tfnmegneijmen börffte.

<5d)illcr.

„3ft e8 nidjt, al« ob biefe* Solt
mia) *um (Bort madjcV" fagte ev ju

feinen Begleitern. „Unfre £ad)en fteben

flut;

aber id) fürdjte, bie SRadje be« Gimmel*
mirb mid) für biefeS üermegeue (Kautel

fpiel ftrafen unb biefem tböndjtcn .Raufen

meine fdjmadjc fterblidje aHenfdffjcit frillj

genug offenbaren."

58. ©uftao »bolf« lefete ©orte. SA 307, 14
f. Goed. 289,

30—32. Sflad) ^eoen^iüer 12, 192, ÜHauoitton 4, 420. Die anbere

33crfion bei ÜRauoillon 4, 414: „tächez de me tirer d'ici" modjtc

©effilier für weniger fyeroifd) Ratten al£ bie SBortc: tachez de vous
sauver. 8lu$ ÜÄouoiÜon 4, 420 unb 413 ftammen ber J8efef)l be«

©efreiten, ba$ ©efdjrei im fdjtoebifdjen §eere unb (SJuftao Slbolf«

tefete« Äommanbo. SA 306, 36 f., 307, 2 f., 5.

59. £efcte ©orte $apöenr)cimS. SA 310, 20—25. (ioed. 292,

25—28. SRaä) ÜDhuoiüon 4, 432 mit t^arafteriftif^er $eränberung

ber <Sd)luBpointc „etant assure de la mort . . in bie ©orte

„an einem £age mit mir gefallen".

60. SluSruf fterbinanb« II. SA 314, 32—35. Goed. 296, 20—
23. Sftacf) ^eoenljiüer 12, 196.

61. Dictum Crenftierna«. SA 334, 35—335, 2. Goed. 314,

31—315, 2. ©brt(id) überfefet au« bem ^itate bei ©dumbt 10, 145,

?tnmerfung.

62. Äußerung «BaUenftein« $u 3üo. SA 357, 8—14. Goed.

336, 1-7. 3tu« SWurr 172 unb Ätjeoen^iüer 12, 592.

63. föebe gUo«. SA 360, 20—361. 28 (oon 361, 33 an birefte

fflebe). Goed. 338, 8—339, 12. s
Jiad) $b,eoenf)ilier 12, 1136-38,
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ben Sdjifler fefjr frei bcnufet. Sflamcntlict) ber cffcftooÜcre <Scf)Iuj3

Scigt btc £cnben$ jur Dramattficrnng.

M h crcnht 1 1 er 12, 1138.

Stlfo fei) cv cntfd)lofffn ju rcfignireu

unb btc ärmaba ju quittiren, feiner @e
funbbcit bcfto beffer abzuwarten, cf)e er

mit 5d)impf unb ©pott micberum (als

ihm bann alfbereit ein foldjc« ©ptel

burd) bcn 9ieib unb Unbanrfbarfcit an

gerichtet) oou neuem abgefegt unb Der-

ftoßen werbe: bod) t)ab er biefeS ifnien

ilontmcnbanten unb Cbriftcu oovfjero

fürtragen laffen wollen, hierüber aud)

öcro sSohlmennen unb treuherziges i>fit

kijbcn \u üernefnncn. Farben er bann
^Uo fein bebenden alfobalb gef)efftet:

Sie Sonunenbanten folten gleidjmohl bei)

jid) fclbften bebenden, was ihnen uon
be§ .*>ert?ogS Slbjug für (Gefahr unb
iriiaben juftünbc; fo hätten bie 9tcgi =

meuter unb Sompagnieu meiftentbctlS

auf fein bcS JpertjogS oon ftrieblanb

^uiprcdjcn, auS ihren eigenen 6ärfel ge

«richtet, bergeftalt würben fte nidjt allem

fcafür utdjtS, fonberu aud) für ihre treu«

qcleiftetc Xtenftc feine 93c$nhluug ober

ffiecompenS *,u hoffen hoben, unb nid)ts

anbcrS als ruinirte (Eaualicr femt. 2>ero«

incgen ia ber befte Statt) fei), bet) bem
(Mcncraf mit allem tfletj) anzuhalten.

64. Dialog 3^a(lcnftcin* unb eine« Vertrauten. HA 36«, 26—
369, 14. Goed. 345, 31— 346, 17. ftaft wörtlid) au« £l)eocnl) iiier

12, 1176 f.

65. SMalog Söallenftein« unb ©cni«. SA 373, 19—25. Goed.
350, 12—17. 3>ramatificrt au« ßl)eDenf)itIcr 12, 1164.

>ed) iiier.

„ . . . SJon freien ©türfen

entfagt er bem üommanbo, ehe man es

ihm mit Gkwalt auS beu Rauben winbet,

£icS ift eS," fuhr ber föebner fort, „was
er bcn Cberftcn burd) mid) entbietet.

3eber frage ftd) nun felbft, ob es

ratfam ift, einen fold)en ©eucral *u oer=

Heren.

3ebcr fchc nun ju, wer ihm bie

Summen eifere, btc er im Eicnfte bcS

ÄaiferS aufgern eubet,

unb wo er bcn öerbienten i'oljn feiner

Japferfeit ernte — wenn ber bafjin ift,

unter beffen 9lugcn er fte bewiefen hat.

$t h e t> c u h i 1 1 e r.

£eijnb fte in ber Salculation nicht

cind gewefen, bann ber SlfkologuS in

ber fetnigen, baö bie ©tunbe ber ©c
fahr nod) nid)t, ber §cr£og aber, bajj

fte torüber fei), befunben; ber ihm aud)

felbft propfjejem, baß er folfc gefangen

werben.

©djtller.

„Xie ®efaf)r ift nod) nicht oorüber,"

[agte ber Slftrolog ... „'Bit ift eS,"

jagte ber >>er$og .... „Slber bafj bu
mit nädjftem wirft in bcn Äcrfer ge=

worfen werben" . . . „baS, ftreunb £cni,

fleht in bcn ©ternen gefdjrieben !"

66. Sluörttf be« ,§auptmanne« Deoercuj: „ftreunb, jefet ift

3eit, ju lärmen." SA 373, 38—370, l. Goed. 350, 28
f.

Söört*

lief) au« 3Wurr 341. 33gl. ©thwetjer, Die ©atlenftein^ragc,

<B. 28, Slnmerfung 3.
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67. Anrufung 2BaüenfteinS burch Deoerour. SA 374, 15— 1 8.

fcoed. 351, 7—10. Sftad) tymntyütr 12, 1162. Der lefete Sa&:
„3efct mußt bu fterben" in bicfer ftorm fdjon bei Sdmübt 10, 172;
bei #fcDenf)tUer: „berotoegen muft bu aniefeo fterben."

68. dictum Drenftiema«. SA 391, 38—392, l. Goed. 3«7,

34—368, 5. SRadb ©d^mibt 10, 391, ber Schluß etwa« oeränbert,

„armfetig" cor „Summe" 3utat SchWcrS.
69. SluSruf föidjelieu«. SA 404, 8. Goed. 379, 7. §fla$

(srfmtibt 10, 253.

70. Dictum Sauer«. SA 409, 17—22. Goed. 384, 1—3.
SWtt unbebeutenber ftiliftifcher Äorreftiir nad) Sdjmibt 10, 249.

71. Dictum GonbeS. SA 429, 32—35. Goed. 402, 17 f. Stu«

ber anonymen „®efdud)te be« Dreöfigjäljrigen föiegS", S. 14.

Hnongutuft. ©filier.

<S8 würben in einer 9*a(f>t ju ^aris (Sine eimige 9tod)t in $ari« gibt

mebr SDfenfdjcn gejeugt als bei; biefer inebr SNenfajen baS ?eben, al« btefc

fletion umac'fommrn. *

j
SHction getötet bat.

III. ©efdjtdf>te ber franaöjtfdjen Unruhen.

(Jine nähere 33efpred)ung ber in tiefen Sütffafc eingeftreuten

Sieben unb Dicta ift überftüffig, roeil fie fämtttd) mit einer Hu$*
uafjme (SA 13, 255, 35 ff.), beren JQueüe id) nod) nidjt gefunben

habe, aus Stnquetit überfefet finb. (SS mirb bo^er genügen, bie Seiten«

jaulen ber SA unb baju in klammern bie entfpredjenbe Seite bei

2lnquetit anzuführen. SA 13, 183, 29—184, 20. 2?gl. 314 (l, 49 ff.);

188, 28—38 (1, 64); 193, 35 (1, 86); 194, 22—30 (1, 57); 200,

28—36 (1, 94); 204, 13—24 (1, 108); 214, 36—38 (1, 142);

231, 28—32 (1, 239); 234, 32—34 (1, 260); 235, 17—22 (1,

263); 246, 4— 17 (1, 292); 258, 25—28 (2, 12); 262, 17—21
(2, 9 f.); 264, 17—28 (2, 13 f.); 267, 15—19 (2, 21 f.).

Sind) ber Slnfyang £ur jioeitcn Sluffage beS 2lbfatte3 bereichert

untere (Erfahrung nidjt meiter. ©gmonts SGBorte SA 14, 334, 13—
24, finb bem „Proces criminelsr , ber StuSruf beS £er$ogS uon
$arma au« Straba 568 entnommen. Dagegen Ijabe id) jdjon SA
14, 450 ju 354, 34 auf bie eigentümliche Senufcung einer SRebe

HlbegonbeS bei Straba ^irtgemiefen. Daburdj, baß Straba feine 93e*

trachtungen bem ©ürgermeifter oon Stntroerpcn in ben 3)?unb legte,

gibt er fie a(3 fein digentum 3U erfennen. SBcnn mir nidjt an*

nehmen motten, baß SdjtUerS (Jinfidjt in ba£ Sejen ber Oienaiffance*

rfyetorif inamifdjen mieber geidjmunben mar, erjd)eint bie 33ermanb»

lung ber SJtefterionen StrabaS in föeflerioncn ber Stntmerpcner atfo

nod) fufmer als [eine früheren 3"tat«t »"b ©rftnbungen.
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$öer mein 33crfa^rcn bi« bafjin für ju umftänblid) gehalten fjat,

wirb gerabe burdj ba« (cfcte SBeifpiet einer unterbrächen ftlebe fid)

überzeugen laffen, baß in nnicrem ftaüe abfotute SBoüftänbigfeit bie

einzige Garantie gegen fd)iefe Urteile mar. 2ßie Diel beffer funbiert

ift bodj nud) in biefer £infid)t bie ®efd)id)te ber antifen $iftorio-

grapt)ie. ©ooiel nod) ju tun ift, überall fpürt man bod) feften ©oben
unter ben Süßen. Die Sttotmcnbigfeit oon (Jingetforf^unfien l)aben

aud) ba roieber in jüngfter 3«* (£. SWetjer« Untcrfudjungen über bie

Ilmftjbibeifdjen Ütebcn beroiefen. 1
) Xrofebcm fonnte $art Sftipperbet)

in feinen SJorlefungcn über römifd)c £itcraturgefd)id)te fdjon in ben

fündiger Qafyren be« 19. 3ö^t)unbert3 eine fnappe ,>}ufnmmenfaffung

über „bie SHeben in ben ®efd)itf)t«tDcrfen ber Sitten" magen, 2
) ber

ttir nid)t« 9(j)nlid)c« an bie Seite 31t feften f)aben. SRanfc« Äritif

neuerer ©cfd)id)tfd)reiber ging Don ber ©Reibung aroifdjen Did)tung

unb $£af)rf)eit au«. 3tn feiner (£ntfcf)ulbtgung ©leiban« unb ber

Verurteilung ©uicciarbini« fjaben mir ein SBcifpiel, baß über ber

(Ermittlung ber 58al)if)eit ba« fjiftortograprjifdjc Problem 3U furj fam.

Senn Ütanfe 1824 meinte, er „erwarte nod) ben, ber nur oon einer

einzigen 3tebe ©uicciarbini« berocifen fönne, fie fei gon^ ed)t", fo

wirb man r)eute fagen muffen, ba§ mir immer nod) eine Unter*

mdjung fämt(tdr)cr föeben ©uicciarbini« erwarten.») Banfes erfter

Verfud) mar nur ein Beitrag 3111- tföiung eine« Probleme«, ba«

fomplijierter ift, a(« ba« autife. (5r fetbft ift in ben 2lnaleften feiner

SBerfc über biefen erften SSerfud) fpäter t)inau«geroad)fen, aber er fyat

barin feine Sftacf)fotger gefunben, roeit bie ßünftler unter ben neueren

§iftorifern ifjre ©cbanfen über ba« Problem ber 3-orm für fid) be*

tjielten, ttäfyrenb bie f)ifiorifd)en $)anbroerfer überhaupt nidjt begriffen,

baß e« für ben $)iftorifer neben ber fritifdjen Ermittlung be« ©e-

fdjcfjenen eine faum minber micfjtigc ftrage ift, in meldte Ororm er

bie föefonftruftion ber Vergangenheit am beften eintteibet.

©clbft auf bem ©ebietc ber mittetalterüdjen .§iftoriograpf)ie fann

nad) ben oorf)anbenen Vorarbeiten meift nur über bie (£d)tf)eit«fragc

gefprocfycn roerben. Cb bie antifc £rabttion erlofd), ob unb roie roett 4
)

fie feftge^atten mürbe, mo fie 311m erften 9Wa(e burd)brod)cu ift, ob

i) ftorfd)itngen \\ix ölten ©eid)id)tc 2 (1899), 379 ff.

:
) Nipperdeii opupcula. 1M77, 415—419.

3» Tic v
}iotn>enbigfeit einer fotdjen lluternidjung ergibt fid) unter auberm

ou5 Miliaris (Sinroäubcn gegen 9tanfc3 Äritif. äiindnauelli 3, 3*4 f. ber bentfdjeu

Überlegung. SJgl. ß. ÜDieöers sPemertung über ben SWaugcl eine« hjfiorifdjen Atom*

mentarS m IbufUbibe« 0. n. C 2, 382.

*) Xoß Piutpranb in feiner Antapodosis I, 2G Mrnulf fein $eer tor ben

I boren 9iom5 in ^eroinetern anrebeu läßt, erfdjeiut in ber CueUcntunbc aii ein

.Hunounn, toahrenb cd fnfioriograpfjifd) im böd^ftcu
K
lH.\v,<: bcad)ten*roert ift unb

nur im ^ufaminenfjange einer nod) nidit aufgeberften iSutroicflung uerftänölidi roürbe.
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^ompejuS £roguä mit feinem Jabel ber erfunbencn bireftcn hieben

bcS vilhuö unb ©aüuft ') ber erfte mar, mer feine Nachfolger waren,

baS alle« finb fragen, auf bie un$ bie (Jrfovfd)er bcS Mittelalter*

bie Slntmort fdmlbig bleiben. ftafi noch fdjlimmer fief)t e$ auf bem

(Gebiete ber neueren £iftoriograpt)ie au£. ©ogar bic (£chtl)eit$frage 2
)

ift bind) bie wollige Emanzipation oon ben G5 cid) id)t [Treibern ber
s
Jienaiffance in ben ^)tntergrunb gerüeft. 2d)on bie SNeuauSgaben

ber mittelalterlichen ftnnaliften tjaben 31t Untcrfuchungcn genötigt,

bie l)ier fehlen. So haDC ich mid) in meiner Sleibanuntcrfudjung mit

einer oorläufigen ©rengberichtigung begnügen muffen. ©0 tarnt ich

auch tftt nur ein Detailergebnis als ^arabigma aufftelten. Hbcr

biefe« Ergebnis geftattet bod) gugleid) eine SluSbetjnung über ben

(Singelfall hinaus, infofern uns bie 71 befprodjenen Oteben unb £icta

gugleid) einen (Jinblicf in baS Verfahren ber oon «Schiller benufcten

.£)iftorifcr oerfchaffen.

Da treten und benn gleich Söenttooglio, $3urgunbiu£ unb ©traba

als gefd)loffcne (Gruppe entgegen. 2Bie ermünfeht märe cS bod), fie in

fämtlidjen SluSgaben, bic 3Bad)ler a
) aufgäbt, oor Slugen gu haben,

©enigftenö in ben oon ©filier benufcten (Jbitionen finb bie dtebeu

fd)ou burd) ben Drucf t)eroorget)oben, am feltfamften in bem ©enti

ooglio oon 1645. (£s entfpricht gang bem Sttadjbrucf, ben ber ßarbtnal

auf bie oratorifdjeu i-eiftungen bcS ipiftoriferS legte, bon bie eigent-

liche (Srgäblung barin in Äurftoe erfdjeint. ©0 gang unb gar feheinen

bie ftteben bie $auptfad)e gu fein, %m übrigen ift gmifd)en ihm unb
SJurgunbiuS unb Snaba fein erheblicher Unterfchieb. 3?eber bat ben

(Ehrgcig, in feinen iKeben gu geigen, baß er bic Slrt bcS SBeltmanneS

mit StcnntmS ber llmftänbe unb ber ^erfonen Dereinigt, ©in fo

ftrenger Gabler ber ÜHöndjS* unb ©dmlrljetorif Söcntiooglio ift,
4

)

erweift fid) auch bei ilmt gumeiten ber Jmmamft ftärfer aiö ber

Staatsmann unb oerleitet ilm auf Abwege, bie ftaffifche Tutoren

in fixerem £aftgcfüb,l nicht fo (eicht betreten haben- ©ein ^igueroa

beginnt bie unter 29 erwähnte diebe mit ©emeinpläfeen, bie einem

(Sand)o $anfa beffer anftetjen würben als einem fpantfehen ©rauben.'1

)

l
) Historiarum Philippicarum epitonia XXX VI II. 8: quam [orationem

obliquam Ponipeius Tropus exposuit, quoniam in Livio et in Sallustio re-

prehendit, quod contiones directas pro sua oratione operi suo inserendo
historiae modum exces>erint. SBgl. Rippert)«) a. 0. O. ©. 417.

J
) 2)a« Ijetjjt bie ftroge, ob nid)t aud) fingierte Sieben edjte ^eftanbteile

entgolten.

3) ©efd)idjte ber bifiorifetjen ftorftiung unb iumft 1 (181«), 495, 497, 705.

*) $iftorifd)e 3eitfd)rift «9, 1» Nninevfuug 8.

*) „Per curare una infirmitä <Klorio<issimo Principe) non *'* dubbio
che prima d'ogni cosa bisogua procurar di conoscerla" etc. Guerra di

Fiandra 8. 58. ätmlidi Ätbi 3. 60: „Questa virtü [la rlemenzal mal eser-

citata degenera bruttamente in viltä servile" etc.
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iluA) SöurgunbiuS unb <Straba geidjnen f i et} bind) übet angebrachte

©«Mengen aus. SBie alle ^mmaniften rjaben fie baä ©efüf)l, baß

ijmen bie forenfifc^e (Jrfatjrung ber Sllten abgebt, aber fie oergreifen

fid) in itjren duftem, wenn fie met)r bei (Sicero als bei £ioiu£ unb

©alluft in bie ©dple gefjen. 211$ ber fad)lid)fte unter itjnen erfdjeint

©traba. (£r Ii a t eine Vorliebe für (apibare tnftorifdje Äürge, ber bei

Söentiooglio unb SurgunbiuS Icfjrljafte ©reite entfprtdt)t. Xarür Der*

fr eben fid) biefe beffer auf ben (Effeft. ©traba fdjeint feine (Jmpfin«

bung für bie uerfdjiebene SBirfung ber biretten unb tnbiretten SRebe

gu Ijaben. ©entiooglio unb iBurgunbiuä geigen burd) Jöeoorgugung

ber bireften SRebe, bafj fte Don ber Sfotife eine« ber oornefjmften

tfunftmittel gur (Sr^öljung ber plaftif^en SBirfung abgefeiert fjaben.

9?oc$ beutlidjer ergibt fic^ ifjr Verhältnis gur antifen fötjetorif

in ber fünftlerifdjen Verteilung ber Dieben, ©djon ©leiban fanb in

ben 3£at)(reben ber ßurfürften einen (Sri'afc für bie (Einleitung, bie

er mdn fdjretben tonnte. 1
) ric üiebc gilt als ber befte Prolog unb

(Epilog.
s
J?ad) einem furgen SBormort beginnt ©traba feine ÜDetaben

mit ber 'liebe &arl£ V. bei feiner Hbbanhtng. (Sine 9iebe ber SNar

garetfja oon ^Jarma bilbet ben effeftoollen ©djtu§ be« fünften SöudjeS

ber erften £)efabe. (Es oerfteitf fidt> oon fclbft, bafe ein Dramen, ein

Sllba, ein @ranoeüa minbeftenS einmal gu ©ort fommen müffen,

am beften balb nudjbem fie in ben ©eftdjtsfreis be« l'efer« getreten

finb. i>abet ift es mie bei ben alten Jpiftortfcrn ebenfo felbftocrftänb-

lid), bag ber ©efd)id)tfd)reiber, nidjt ber jemeilige ©predjer, ben Stil

ber 9tctc beftimmt. IBenn SöurgunbiuS bie fjmnaniftifdje ©eletjrfam*

feit be« ffiebner* JDranicn erflärt (9?r. 19), fo ift ba3 nur 2$or*

roanb. gegeben ift baS Sfjema ber SHcbe; aud) bie fjumanifttfdje

©ilbung Dramen« ift eine feftftetjenbe Satfadje. SöurgunbiuS fjäü

fid) bat)er für b credit igt, Dranien mie einen ipumaniften reben gu

laffen, aber er erlaubt fid) biefe ftrciljcit bod) nur beSlmlb, toeil fein

«Stil fdjon an unb für fid) fo gefünftclt ift, bajj jene oratorifdje

Stiftung bie ©tiltinljtit mdit ftören fann.

SBtnben mir uns oon biejer ©nippe gu ber jüngeren (Generation

Vhcuciititllcrv unb beS fdjmcbifdjen ^iftoriograpljen (Eljemnifc, fo finb

mir erftaunt, bei bem Übergange oon romanifdjer Überfultur gu

germanifäer §albfultur unb Barbarei glei$roof)l fünftlerifdjc Söc-

rüt)rungSpunftc gu finben. tffjeoenlnllerS Annales Ferdinandei finb

(ängft als rofje, aber mertoolle 3Iftenfammlung getoürbtgt. Sud)

(Jfjemnife oerbanlt feinen SKutjm feiner Urfunbltd)fcit. §iftorio=

graptjifdjc 5lnfprüd)e ergebt ber eine gar nidjt, ber anbere nur in

bebingtem üftafje. 2(uf fünftlerifdje tfompofition, gejdjtdtc 2tnorb>

«) 5>iftorifd)c 8<«tf(t)rift h», Vi f.
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nung unb Gruppierung beS Stoffes tjat es feiner oon ilmen ab*

geje^en. 35or bem ©erbaute ber <£ffcfthafd)erei würbe fic aüein ihre

ärocfenb,eit bewahren. Um fo auffaüenber erfdjeint baher ihre aus*

gefprochene SBorlicbe für birefte ffteben. 28er heute in Ä^eoen^iaer«

SBeife Aften fammelte, würbe aud) nachftenographierte föeben fam*
mein. 33or (Srfinbung ber Stenographie fonnte burch ©efchminb*

jdinft n t du mehr als ber Inhalt einer SRcbc ober einzelne (Säfcc

unb Schlagwörter fcftgef)a(ten »erben. £>er getreue Wortlaut fämt*

lidicv 9teben Dom Altertum bis gur ^eu^cit ift oerloren. (Il)cmnit1

mujgte baS fo gut wie Straba ober SBurgunbiuS. 93on einer An«

fprac^e ©ufiau AbolfS an bie Nürnberger bewerft er (l, 305), ba§

fic „curieufe £eute ofmgefärjr in acht genommen unb aufgejeid^net"

Ratten.
sJJtau erwartet barnach oon Uim eine Inhaltsangabe unb ift

nid)t wenig überrofd)t, einer langen bireften SRebc ©uftao AbolfS gu

begegnen, beren Sßerfaffer natürlich nicht einer ber „curieufen £eutc",

gefdjmcige benn ber Schwebenfönig, fonbern fein ftcidiidjt jrfu-etber ift.

Qknau toie SöurgunbiuS bie huntaniftifche ©Übung DranienS, nimmt
Shemnife bie „gewöhnliche SBerebtfamfcit" feines gelben gum $or*

wanb. $a man fönnte fogar in biefem ftalle oon ber ©afjiung ber

Stileinheit reben. Qdt> uermag gwifd)en ber (Schreibart beS Ghemntfc

unb ÄhcoenhiüerS feinen fo großen (SJegenfafc gu fehen wie sJtanfe. 1
)

3£ie ein greuliches ©efpinft übergietjt baS Aftcnbcutfd) beS 17. gafu*«

hunbertS auch bie in ihre Srgätjlung unb ©rgerpte einocrleibten

Oteben.

3rür ben 3citgefchmacf aber finb uns Äheoenhiller unb @hemnife
nod) mertooHere 3eugen ate Straba ober SurgunbiuS. ^ufenborf

entfehäbigt fich für feinen 23ergid)t auf oratorifö)en Schmucf auf

anbere Söcife. So troefen er als (Jrgärjlcr ift, geigt er boch, wie

flianfe nachgewiefen hat « >M* 33eftreben ber (neueren) ^iftorio^

graptjie, fich oon bem (Sinjclnen gu bem Allgemeinen gn erheben". 3
)

I^aS Allgemeine in bie SReben gu legen, fällt ihm nicht ein. Auch
bie romanifch<germamfchen Nachahmer ber Alten finb weit entfernt,

ihre flaffifchen Üflufter gu erreichen. Aber eS ift bodj merfmürbig,

fogar in ber ooüenbeten ftormlofigfeit eines Shcmnifc unb ^heocu*

hiller auf einen föeft ber alten Äunftform gu ftoßen. Sooiel erfennen

wir fchon h^r, baß $ufenborf nur einem ieil feiner 3«l9cnoffen

genügen fonnte, baß bie neuere ^iftoriographie bie Äunftform ber

Alten nur buret) (Schaffung einer neuen Äunftform gu befeitigen oer*

mochte.

») Sterte 27/28, 596: „SRir ift auffoOenb, wie üortrcfflid) beutfd) nad) bem
(Sharaftcr ber 3eit Shemnife ju fcfyretbcn oerflanben hat .... Sic weit ftefjt

Älieücnbtüer gegen (Sbenmtö juriicf."

») a. a. D. 27/28, 697.
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33on einem ©ation, üftauoillon unb Huquctil wirb man jagen

Dürfen, ba§ fic weber bie ffraft $ur Sd)öpfung be$ leiten, nod)

ben Sftut jur Aufgabe bcS Sllten befeffen haben. (Sin Jl)ufi)bibe$

ober &iotu$ oerfefcen fid) lebhaft in eine gegebene (Situation. 2Ba8

fid) für unb roiber einen widjtigen ©efdjlufc anführen läfet, wirb in

wotjlabgewogenen hieben ber ^arteitjäupter auSgefprodjen. $>er eine

war für Äricg, ber anbere für ^rieben. Oft Überlieferung über

bie oorgcbradjten Argumente reidjlidjer, fo wirb ber .ftiftorifer gern

feine ^Ijantafte baburd) befrudjtcn laffen. 3n ber £muptfad)c aber

fdjaltet er bod) mit ber Überlieferung wie ber Didier. %[* (Sr^äfjler

erlaubt er fid) feine poetifd) pragmatifd)e ©illfür. ^n ben iHebcn

foll in $ür$e alle« gefagt werben, was fid) fagen länt. Xit fjrage,

ob aud) bie |>anbelnben lutrflict» alle« in Erwägung gebogen tjaben,

tüutmcrt itjn nidjt. <£r will fid) unb fein ^ublifum über baS orien*

tieren, ma« er oorljcr oft fo jufammentjangSlog erzählt Ijat, wie

fid) me(tf)iftorifd)e Vorgänge fdjeinbar oor unferen klugen abfpielen.

3wtjdjen £l)ufi)bibe$ unb £ioiu$, !

) mögen fie innerlid) nod) fo oer-

fd)ieben fein, ift barin fein Unterfdjicb. 3roi|d)cn 8ttmi£ unb JBatfon

mürben mir nidjt« ©emeinfamcS entbeefen, wenn nidit SBurguubiu«

märe. 33or eigenen ©rfinbungen fdjrecft SBatfon jurüd. £>ie @rfin

bungen bc« SBurgunbiuS eignet er fid) ot)ne Sebcnfcn an. (Sclbft*

oerftänblid) l)at er fie ebenfogut mie ber Herausgeber be$ SBur*

gunbiu« 9ftfoIau8 .^ierontjmu« ©unbling 2
) burdjfdjaut, aber bas

tjält if)n nid)t ab, fie nod) weiter auSjufpinnen. iiau meijs nid)t,

mtü er fid) felbft ober fein $ub(tfunt betrügen, wenn er trofcbem bic

3u»erläfftgfctt feiner Cuelle beteuert. £>ie @d)tf)citSfragc bämmert

fdjon auf, »äfjrenb bod) feiner ber genannten ^iftorifer auf ein

bewährte« Äunftmittel Oermten Will.

i)
9?fll. aud) ioinc, Essai sur Tite Live. 2me edition 276 ff.

3) ber $orrcbc juv Historia belgica (fcalle 1708). Nec iuvat pleras-

que, quae in hoc opere inveniuntur, conciones esse fictas et adversas

veritati, quam Historicus potis.^imum sectetur et colat; es-e alienas ab

illorum sententia, qui ista dixisse dicantur; esse excogitalas ac inventas

propterea, ut eloquentiae explicandae occasio foret, eiusque dulcedo alli-

ceret legentes. Faeile quippe istis occuritur scrupulis. Quid enim Livio

tacient, qui non Scipionem modo, ac Fabium, sed ipsum Homulum, sed

Sabinas mulieres .... eo modo inducit disserentes? .... Gerte, si Ciceroni

credimus, Oratoris maxime est, scribere historiam, quae personas nobis

exhibet non mutas sed loquentes, sed saepe disertas. Possem . . . Burpundo
infestos ablegare ad Vossii de arte historica tractatum 3- ^°ß> Ars

hi«torica. i'eiben 1623] Neque enim falsum statim dioi fa.s est, quod

aliquid fictionis continet et ab ingenio scribentis procedit .... Qui nude

omnia et sine ornatu postulant proferri, illo meo quidem iudicio Commen-
tarios cum Historia confundunt" . . .
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Diefe 33orbilber ©djitferS muß man fennen, utn fein eigenes'

Verfahren gu oerftehen. Daß es fein einheitliches mar, beweifen bie

71 befprodjenen 9teben unb Dicta. Dem jungen Dramatifer mar.

wie bie ©eneftS feine« ftieSfo beweift, nod) nidjt bte (SrfenntniS

aufgegangen, bafj man ein Drama beim ©djluffe anfangen müffe.
1

)

Der junge £)iftorifer hflI » Mit ber ^>anb in ben SOTunb tebenb, als

er gu fdjreibcn
#
begann, Weber im „Abfall" nod) im „Dreißigjährigen

Ärieg" einen Überblicf über baS ©ange gehabt. (Sin fefteS Verhältnis

gur S^etorif bürfen wir beSb,alb gerabe oon if)m ntd)t erwarten. (&v

lä§t fid) balb oon biefem, balb oon jeuem SWufter anregen, erperi*

mentiert unb ift weit entfernt öon ber ©tileinheit feiner Quellen, fo

fefjr er fie alle an fünftlerifd)cn Qualitäten übertrifft.

©o fönnen wir bei ihm in d)araftertfttfd)er SBefonberfyeit nod)

einmat altes baS fonftatieren, maS wir an ber gangen SHeilje oon

iöcnttooglio bis Slnquetil beobachtet Ratten. SBeber Qanffen nod)

ÄüfelhauS tjabtxi tfjn oerftanben. Der eine hat fein Stuge für bie

Unterfd)iebc. Der anbere meint ftets, ©d)itler gegen einen Vorwurf
oerteibigen gu müffen, ber in 2öab,rheit fein Vorwurf ift. 2öo ©d)ilter

wie SBation unb üJcauotUon oerfährt, tiegt es allerbingS nahe, Sieben

gu tabeln, bie für ed)t ausgegeben werben, ohne es gu fein (oben

9^r. 19). Slber auf eine ernftliche £äufd)ung bcS ^ublifumS fann

eS fdjon beShalb nid)t abgefehen fein, weil baS Qitat ber Quelle

jeben fiefer in ©tanb fefet, ben Äutor mit feinem ©ewährStnann gu

konfrontieren. Slud) folgt ©d)iller in ben meiften gälten weit ent<

fd)loffener als feine unmittelbaren Vorläufer ben rhetortfd)en Lüftern
beS Altertums unb ber SRcnaiffance. Die beutfdje SRenatffance über*

jpringt ihr ^ahrhunbert unb fudjt mit ber romanifdjen $oa>
renaiffance auch auf biefem ©ebtete unmittelbare Fühlung gu ge*

Winnen. Die Siebe beS GtoiltS (9er. l) ift als SJcufterbeifpicl eine«

Prologe« um fo bcmerfenSmerter, als ber Slutor bei ihrer lieber*

fdjrift nod) nid)t weij}, wo er bereinft lanben wirb, bei ber Utred)tcr

Union ober gar an ber ©d)Welle ber ©egenwart. $arl V., ^^tltpp II.,

©ranoella, Oranien treten genau ba, wo man eS erwartet, gum
erften ÜHalc als SRebner auf unb djarafterifieren fid) unb ihren

©tanbpunft. ©owenig bie gweite Ausgabe bcS „SlbfallS" oon 1801

fonft gränbert h<*t, fo geigt bod) bie ©tufchiebung oon ^apitelüber^

fdjriften, baß ©filier fid) aud) ben ftunftgriff ©tvnbaS 2
) angeeignet

hatte, ©owofjl bie SRebe beS GtoiliS wie Oer ©ib ^ß^iltpp^ (9er. 3)

werben baburch nod) gang befonberS ^erDorge^oben, baß fie ber

Slutor am ©bluffe eines Kapitels bringt. Qn bem ©eftreben, bie

») ÜJJiinbtirfje ^ormtilimmg $au( §ctjfe3.

s
) 2lud) bti Viöiu«, ftelje unten.

Digitized by Google



ffiidprb Sefler, $u 2d)üifis fjifloriidjcn 3<firifteu. 107

iHebner eine ©adje oon allen (Seiten beleuchten gu (offen, trägt ber

Schöpfer bc« SD?arquid $ofa fogar fein Vebcnfcn, mit ber Sacfel

ber äufflärung unmittelbar in ba« Qahrhunbert ber 9Migion«friege

hineingulcudjten (iftr. 19).

Slutt) 2)?auoiüon unb Söatfon erlauben fid) äufäfee. (Sd)iüer

errcidjt in freien GErfinbungen foft bie Kühnheit eines Vurgunbiu«
unb Vcntiooglio. ©omeit geht er allerbing« nicht, eine SRebe eigener

CSrfinbung nad) freiem (Srmeffen einzulegen. Sftur in einem ftaüc

fonntc id) feine Cuelle nadjmeifen (oben ©. 100), aber aud) ba mirb

mau annehmen bürfen, bog er fict> an irgenb einen ®cmähr«mann
anlehnt. Sieht ba« auf ben erften SBItcf fo au«, al« ob er gurürf*

haltenber märe al« feine 9tcnaiffanceoorgänger, fo barf boch nid)t

überfein merben, baß e« namentlid) im „Slbfall" ferner getoefen

märe, eine oon feinen Vorgängern oerpaßte (Gelegenheit gur ©in«

fd)altung einer neuen Diebe gu erfpähen, mätjrenb im „Dreißig»

jährigen Kriege" ba« fpäte (Sinfefcen ber Weben nid)t nur burd)

Duinmlioii, fonbern aud) burd) bie größere epifdje Vreitc ber (fr*

gäfjlung feit bem Eingreifen ©nftao Slbolf« erflärt wirb.

Kann fonad) an «Schiller« au«gefprod)ener Vorliebe für Ütyetorif

fein äwetfcl fein, fo äußert fid) biefe Vorliebe bod) nid)t immer in

gleicher (Stärfe unb in gleicher Söeife. Diach bem Prolog be« Sioilis

haben ihm gunäd)ft feine Vorgänger bie 2ttüb,e ber Erfinbung ab«

genommen. 3n cuier 9roßcn Mtifyt oon fällen befd)ränft er fid)

jcfyeinbar gurücfhaltenb auf gefd)icfte Kombination feiner Quellen

$öd)ften« ein tSd)laglid)t mirb gur Erhöhung be« Effeftc« aufgefegt.

(Sogar bie Erfinbung ber Diebe ftigueroa« (9^r. 29) bemegt fid) nod)

in ben Sahnen ber Dienaiffancerhetorif, infofern ftch ©exilier begnügt,

in inbirefter Diebe bie Erfinbung be« Vurgunbiu« burch eine beffere

gu erfefcen. Slbcv baneben ftoßen mir auf ein bramatifche« Element,

ba« mir bei ben Dienaiffancehiftorifern oergeben« fudjen. 3m „Abfall*

toie im „(Dreißigjährigen Krieg" tritt c« gegen ben <Sd)luß immer

ftärfer l)eroor, im „Abfall" offenbar unter bem mächtigen Etnbrucfe

be« (3$oett)efdjen wEgmont", im „Dreißigjährigen Kriege" au« bra<

matifd)er <Se^nfuct)t nad) bem „SBallenftein". Die Dialoge Sailen*

ftein« unb <Seni«, SBaüenftein« unb feine« Vertrauten (Dir. 65, 64)

unb Dieben mie 3llo« Slnfprache (Dir. 63) finb Vorftubien gur

Srilogie, währenb bie bramatifchen Dialoge unb Sieben be« „Slbfali"

eher t>avan erinnern, baß ©oetheö Egmont ben bramatifchen Ent»

murf eine« „$öilhelm oon Oranicn" im Keime erftieft ^at.

2tud) bie rhetorifche £edmif <Sd)iller« beftätigt biefe 9£ahr*

nehmung. D)ic gehäuften oratorifchen fragen fanb er namentlid) bei

Vurgunbiu«, bod) beburfte ber Karl«fd)üler nicht erft biefe« Vor*

bilbe«. <Sd)on bie Xtftmata, mie ber £ergog fic ftellt, finb grage«
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fdfee.
l

) SluSrufen mit g l
'

a9cSe^ CIt uno Srogcjä^cn mit 2luS*

rufungSaeidjen erteilt ber ßleoe ©Ritter bie Äntmort. 2
) 9?od) als

Siebner oor ber beutfdjen ©efeflfdjaft in Sttannfjeim ift er fein

anberer. 3
) ©ine lange, Ijeute in ber ©djule leiber nod) nic^t ab*

gefdjloffene @ntn>icflung$reif}e für)rt uns über bie föenaiffanccbjftorifer

roeiter rücfroärts bis etroa $u ber ftilifttfdjen fllebaftion ber <8olbertcn

©ullc bnrtt) Cannes t>on 9?cumarft, bis $u ber oratorifdjen dufter»

frage: die, Luxuria, quomodo Troiam destruxisses, nisi Hele-

nam a viro suo divisisses? 4
) „2Bo ift Äart, SBirtembergS treff»

tidjer tart?" fdjliefct ber ßteoe ©filier feine erftc SKebe. „©eftetjet

Sataoier, mirb uns üon biefen Römern nod) rote fonft begegnet?"

tä§t ber «erfaffer beS „Slbfall" ben erften feiner fjiftorifdjcn föebner

beginnen. £)ie alten $iftorifer finb an biefem töenaiffaneeunroeien

unfdjulbig. $)er fdjon üon SBentiooglio oerfpottete (Sdjulftaub be*

Humanismus fann audj in bem bcutfdjcn Sluffafee unferer ©nmnafien
nur burd) bie baS Übet an ber SBur^el ^aefenbe ftrage befeitigt

werben: Quo usque tandem abutere, Cicero, patientia nostra?

@S märe eine reijooÜe Aufgabe, bie fttfjetortf ber ©ullctinS,

Armeebefehle uub &nfprad>en Napoleon SonaparteS einmal aus

pfjitologtfdien ©efidjtspunftcn ju betrauten, ©ttrjerlid) ift fie mefjr

Xaciteifd) unb 9iouffeauifd) atS ßiceronianifd) gcroefen. Vit 5£ett*

bufnie er^og gu einer anberen 9ir>ctorif atS $atf)eber unb Äanjel,

aber aud) bie SBüfjue fann feinen (Sicero gebraudjen. 5
) So i'eljen

mir benn ©dritter gerabc in ben bramatifdjen Dialogen unb fliehen

mefjr unb mefjr einer ^ra$i$ 2?alet fagen, bie feine $ugcnbbramen
für einen gereifteren ©efd)macf entftefit. ©ieoiel bie gleichzeitige

93ef$äftigung mit ben toirflidjen flaffifdjen 9fliiftern, namentlich bie

(JuripibeSüberfefcungen, 51t ber ©ttlroanblung beigetragen f)aben r be*

bürfte nod) näherer Unterfut^ung. ^ebenfalls ift in ben fnappen

$Bed)felreben aroifdjen SBigliuS unb üttargarettja, Cremen unb GSgmont,

ober ©eni unb SBallenftein bereits ber (Sinflufc ber <5tid)oml)tf)icn

unoerfennbar. 211S T)ramatifer unb als reiferer Stüter ber Sitten

überroinbet Stiller fdjliefjlid) bie alten Unarten ber Öienaiffancc.

') SECcttricf), Sdjitter 1, 212.

2) Die beiben ed)tcn Sdjiüerrebcn 00m 10. Januar 1779 unb 1780, jefct

SA 11, 3 -1*.

3
) „2x5a3 fann eine flute flel)eube Sdjtmbülmc eigentlid) luirfeu?" SBorlefung

vom 26. 3uni 17H4 nad) ber lirfprungltdjeu Aaffimg im erften .VScft ber „rtjehti-

idjen Stjalia" 17H5.

*) $gl. Ä. ütarbaeft, 80m 2PMtclaltcr $ur Deformation 52 ff., 73, 100, 103 ff.

'>) %uö) Xaine betont @. 2*4, obivohl er bic Äunft GiceroS unb bc* fiotuS

glcidjftcllt, ben Unter)" djicb. ^ittiiiö „oblig^ par son oeuvre de resserrer ses

raisons, ne tombe jamais en des developpements exce«silV. En lisant

Ciceron, on saute parfois une phrase et m&me une page".
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@? ift beSfjalb boppelt beflagenSmert, baß ©d)illcr3 Kollegien*

t)cf t über römifcfye ©cfd)id)te nidjt erhalten ift. 2Bir miffen nur
burd) ^mmbotbt, „bog eS fein ©teefenpferb mar, eine römifdje ®e*
fd)id)te 3U fdjreiben". ') SHenn ,£umbolbt biefen $lan eine i'ieblingS--

ibec ber legten 3af)re SdjillerS nennt, fo toirb man bod) bie @nt=

ftel)ung be3 planes auf bie öffentliche 93or(cfung über römifdrje

©efd)id)te im ©interfemefter 1789/90 jurüefbatieren büifen. Leiber

miffen mir ntdjt einmal, in meldjer SluSgabe <Sd)iUer im (September

1789 in SHubolftabt ben £toiu$ „jum allererftcmnale" unb mit

„überaus Diel Vergnügen" lag. 2
) Sludj baS oon ©dritter benufcte

(jrcmplar ber rbmifcfyen ®efdjid)te 9fouttl£ f)abe id) nidjt ermitteln

fönnen. 3
) ©djitlerS ©ibbon, über ben icfy unten ©. 138 ff. beriete,

fann uns gerabe f)ier feinen Sluffdtjluß gemätjrcn, meil ©filier eS nad)

£>umbolbtS Mitteilung an Jrau oon <Stael nur auf eine ®efd)id)te

be3 alten 9lom abgefeijen rjattc. Um fo mistiger ift un« §umbolbtS
fur$e Slnbeutung, baß „bie sJJebe (SamillS gegen bie SBerpflan^ung

nad) S3eji bie Slngel mar, um bie biefe ©cfdjidtjte fid) bretjcn foüte".

Dbmot)! <Sd)iüer feinen Orreunb auf ben <5d)luß bc8 fünften 33ud)e8

ber erften $)cfabe bcS SiöiuS »ermiefen t)atte, auf bie ©rjafilung

oom gallifdtjen SSranb, bie 9?ebe be« GamtUu* unb ben al« Omen
aufgefaßten 2lu3ruf be« (Scnturio „hic manebimus optime", meinte

|)umbolbt bod), baß (5d)illerS Qbec meniger luftorifd) als poetifä

fei unb fdjöpfte aus btefer (SrfenntniS ben 2)<ut, nad) bem Sobe
3d)iller3 an beffen ©djmägcrin feine römifdjen ©tanken 4

) rid)ten.

®o feljr gerabe jmmbolbt ben Weimarer SDiotfurett barin nacheifert,

ein ganjer ©ricdje $u fein, ftccjt er alfo, mie man fierjt, ber anttfen

$iftoriograpr)ie ferner als ©djiller. Stber oergcbcnS oerfudjen mir

(SamillS 9?ebc in ©djillerS Raffung 511 refonftruieren unb mit ber

gaffung beö ßiüiuS gu Dergleichen, mie mir ©exilier unb SurgunbiuS
oerglidjeu Ijaben. 2luS ben ©tanken |)umbolbt3 läßt fid) lebiglid)

ber ©ebanfe ©djillerS l)erau8fd)älen, nidjt bie frorm, auf bie e$ uns

») Xie Belege aufammengefteUt in Jeimanns Slumerfungen jur 3. SluSgabc

be<5 Sttricfroedjfelg jroifdjen ©djifler unb ftumbolbt [1900) ©. 347 f. Statu neuer*

biug« $umboIM0 «rief an ftrau u. ©taßl uom 2"». l'fai 1805, :Diarbad)er

ediiüerbud), ©. 8.

2/ 3onaa 2, 841.
3
) 55anb 4, 6 unb 9 ber „Histoire ancienne des Egyptiens, des Cartha-

ginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perse.-, des Mace-
doniens, des Grecs" öon Rollin (nouv. edition. s

\>avii 1736) ift ou8 ®d)iUer*

3?ibliottief ermatten (je^t SBeintar. (^octnc-SttjiUerardjiü). SRadj frcunblid)cr Mit-

teilung 8upb,an« geigen bie brei
s^änbc feinertei fefefpuren unb flammen nad) bem

«intrag auf ben IttelMätteru w3ob,anu ftriebrid) prft |H ed)marjburg»9iubolftabt"

aus bem Jcngefelbfdjen i>aufe.

«) SB. D. £umbolbt§ Oerfe 1 (1841), 342 ff. 2h 9tebe ^amlÜS 2. 353 f.
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hier oor allem anfäuie. Der (Sebanfe aber ift, »emt man einmal

bie 33orau«fefcungen bcr Slntife gugibt, feine«rocg« gu oerroerfeu.

Denn and) Sfticbuhr fal) in bem galltfdjen ©raube bte Peripetie ber

älteren römifchcn ©efd)id)te.

©enn nun and) Stticbuhr oon einer r^etortfr^en 9lu«fd)mücfung l

)

gerabe In« Slbftanb nahm, weil er bte gange (Ergäf)lung oon bem

Diktator (Eamillu« oermarf, fo tutf er bod) nicht ber «erfudjung

roiberftchcn fönnen, im britten Xeilc feiner römtfchen ©efdjia^te im

Altertum ocrlorene Sieben be* Äinea« unb Äppiu« ßlaubiu« gu

refonftruieren. 2
) ©omofyl Sfliebuhr roic Räumer (9?r. 19) erlauben

ftd) unbebenflich, n>a« £>umbolbt, al« ©dn'Üer ihm baoon fprad), für

einen 3Jbftect)cr in ba« ^Hetd^ ber Dichtung ^ielt. Der eingige Unter'

i"d)icb gegen bte ^ßrari« ihrer Vorgänger ift bie Don beiben ihren

Sieben angehängte ©arnung«tafcl. 3
) 2lu«brücflich rotrb a.efagt, baß

e« ftd) nur um einen }Refonftruftion«öerfuch t)anbelt. Qm übrigen

ift bie SBiüfür bie gleite, ©eil jebe altrömifd)e föebe mit einem

©cbete begann, läfjt Sfttebuhr ben blinben Hppiu« (Elaubiu« mit

einem ©ebete beginnen. ßinea« mu§ alle« jagen, ma« fid) gur

(Empfehlung bcr Anträge be« <Pl)rrhu« überhaupt fagen lief?. Cb
$? ine a)8, ber ©efanbte be« ^torrl)U«, tatfächlid) nid)t ben einen ober

anberen ^unft übergangen Ijat, ift bem SBcgrünber ber mobernen

hiftorifchen Äritif noch ebenfo gleichgültig mie einem Xhuf^btbc«, £ioiu«

ober Sentiooglio in ähnlichen gällcn. krümmer ber Überlieferung

werben gcroiffenhaft bcnu|t, ohne ben ©ebanfengang ber 9tebe gu

beftimmen. Da« eingige ^ugeftänbnid an bte ßritif ift bei Üftiebutu*

eine ard)aifiercnbc Üenbeng. Gr roeifj natürlich, bafj 9lppiu« nidjt

io ie (Eicero gerebet fyabtn fann. (Er meint roohl, ihre Sieben ver-

hielten fich gueinanber „tote eine ©rabfdjrift ber <Scipionen gu einem

catullifchen ©ebicht". 5öatfon« unb «Schiller« Unbefangenheit in ber

Übertragung ber ©ebanfen ihre« 3ahrf)unbert« in ba« Seitalter bcr

iRcligion«fricgc ift ihm fremb, aber e« ift eine um fo oerhängni««

oollere ©clbfttäufchung, menn er nun meint, auch ben Eon jener

oertoehten Stimmen au« ber SBormclt treffen gu fönnen. 4
) £>ier wirb

gugunften einer falfdjcn (Echtheit bie Stiletnheit oöllig geopfert.

*) 2)er uerfübrcrifdje iSJebantc, uadi $cjt überjufietteln, wirb nur beiläufig

erwäfjnt. StSmifdjt $efd)id)te 2 (ist 2), 289.

2) 3 (1882), 566-578.
3
) 35er 9tcbc beS (gainniterfefbl)errn 3, 237—244 gebt feine SJorbenterfung

uorauS, bodj ift fte, fooiel id) fefjc^ebenfüll« uou A bis Z fingiert, um an bte

©teile oou SfiuiuS IX, 1 jn treten. äfmlid) Ijat Aifad)iaüelli ben ?ucd)efen SBorte

gelieben, »gl. fteftcr, 2R«d)iaücat l«7 f.

*) 3)afür fetjr bejcirfjnenb 3, 571 bie Slmnerfimg 855 unb uor allem bte

unit5erfalf>ifiorijd)eu (Scftdjtffpiinitc in ber ^Hcbe bc5 «aiunitevs 3, 241, 243.
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Unb bod) fyat SWebuhr ba£ mcifte getan, äfmlid)en 9iücffällen

für bie 3ufi»tft »orjubeugen. SBenn er es fd>n in ber SSorrebc

feiner römifdjen ®efd)id)te 1811 als bie Aufgabe be« $>iftorifer8

bezeichnete, „®ebid)t unb SBerfälfdjung 311 föetben", fo erflärt fid)

13 Safjrc fpäter SHanfe in ber „Äritif neuerer (Sfcfdfji^tfdpeiber"

uürfi beutlid)er: „Sftacfte $S3ar)rf)ett of)ne allen Sdmtucf; nur fein

6rbid)ten, aud) ntd)t int ßleinften, nur fein ^imgefpinft." l

) Sind)

Manfe ift oiel gu ferjr $ünftler, al« ba§ er ben 2Bett ber Äunftform

unterfdjäfcte. 8(n ben Strtfp radjen 3rriebrid)3 be« Gkoßen nad) feinem

Regierungsantritt »orüberjuge^en, toürbe ihm fjart anfommen... Da
ift c$ nun f)öd)ft djaraftcriftifd), roie er fid) mit ber unfidjeren Über-

lieferung abfinbet.*) Der einzige authentifdje SluSfprud) ^riebrid)^

aud jener 9febe erfdjeint in Hnführung$3eid)en. Boraus aber geht

ein inbirefter ©afc unb mehrere birefte ©ä^e oljne 3lnführung3*

jeidjcn. SBenigftcnS bie erften Sßorte beS $önig8 an feine (generale

follen feinen unlcbenbigen (S^arafter matten. Das girngefpinft ift

forgfamft oermieben, aber bie fünftlerifdje Freiheit ift bod) nod)

größer a(3 etnm bei ßofer, 3
) ber aüe ©äfee ber Stnfpradje bis auf

Den einen authentifdjen auf fid) berufen läßt.

Äann man alfo fagen, baß bie Vorliebe ber ©iftorifer für bie

tftfjetorif ber Sitten fyeute jurüefgebrängt ift, fo ermeift fid) bod) ba8

Moment, baS ber Popularität ber antifen SR^etorif jugrunbe lag,

nod) immer fo lebenbig roie ju <3d)tllerS Reiten, deiner ber $arla*

mentarier, beren Unterhaltungen mit Sigmare! $ofd)inger gcbud)t

^at, roirb bie ©orte feine« ©aftgeberä nad)ftenographiert fyabtn, unb
bod) fönnen es fid) bie roenigften oerfagen, SBiSinarcf rebenb einsu-

füh,rcu ober gar ben ganzen Dialog au« beut ©ebäd)tniS $u refon»

ftruicren. Dem ßenner SöiSmarcfs roirb babet ebenforoenig tote bem

Äenner ©oetljeS bei tfeftüre ber oon 83ieberutann gefammclten ©e*

fprädjc entgegen, ob ber betreffenbe ©efprädjSpartncr ein Ohr für

bie Diftion SiSmarcfS ober ©octtjeS fyattt, roäjrcnb ber £aie in

biefem ftatlc nod) eher als bei ben Hieben älterer $iftorifcr ber

Xäufdjung unterliegt, eine wortgetreue Söiebergabe $u erhalten. Qe
(
SurücCr)atteitber bie |)tftorifer geworben finb, befto unbefangener laffen

fid) bic 2ftcmoircnfd)reiber in Sieben unb Dialogen gehen. 4
)

') 6. 28, 2. Auflage, eämtlicfie ^Bertc 88/34, *24.

2) ©amtliche Serie 27/28, 278 f.

3) Äöntg ftriebrich ber ©rojje 1, 16.

«) Stoß für biefe (Erjähterfategorie heute nicht mehr bic antife, im $tmtna=

fiaumterridjt roeitergepflegte Xrabitiou, fonberu ein allgemein iuenfd)lid)e£ Söc

bürfuis mafjgebcnb ift, halte ich für aufgemacht, roäbrenb Jtheueuhiüer (ügt. SRanfe,

SBerfe 23, 321) unb Qtyemuit} »01t ber SRenaiffancebitbuug ifjrer $eit uiel ju fct>r

ergriffen roaren, al$ bap mau ftcf) ihre SortieUe für JHeben auf biefelbc ÜÜcife er

Haren fbnnte.
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©erabc bed^alb aber ift uns baS ©rperimentiercn Schiller« fo

aujjerorbentlich leb,rreid). Jnbem er bie antife Xedmif aUmählid) mit

einer moberneren oertaufcht, meift er ber neueren §ijtoriograpf)ie bie

&>ege. (£8 wirb fyeutc feinem £)iftorifer einfallen, SöiSmarcfä SBlut*

unb Sifenrebe x
) in ber Söubgetfommiffion beS prcufjifdjcn Slbgeorb*

nctenc)aufeg aus ben 3citung«refcratcn refonftruieren, obroofjl er

bamit fein ütttnifterium nnb feine ölut* unb ©ifenpolitif inaugurierte.

^Cbcr mir miffen auch, baß mir eine nad)ftenograpf)ierte SRebc in einer

fünftlcrifch abgerunbeten StarfteUung ohne eine gemiffe Stiüfierung

& ii r cli Äürgungcn unb SBcfcttigung ftörenber Slnafolutlje nid)t ge*

brauchen !öuneu. $(nfüf)rung$Aeid)cn enthalten heute für ben |)iftorifer

eine Verpflichtung auf ben Sortlaut, bte Schillers $tu noch nicht

begriffen fjättc. Slber suglcicf) follten mir menigften* miffen, baß

Banfes ftrenge ^orberung, mie fein ©eifpiel lehrt, fich mit fünft»

lerifcher ©eftattung Bereinigen läßt. SBenn $ofer in bem angegebenen

ftatle auf bie lebenbige SBirfung beS gefprodjenen SßorteS oer^ic^tet,

finbet er reichlichen (Srfafc in frriebridjS brieflichen ®efpräd)en mit

feinen ftreunben nnb Dienern. Söer auch auf berartige Äunftmittel

$er&id)t leiftet, barf fidj nid)t munbern, ba§ Memoiren lieber gclefcn

merben al£ feine puritanifche (£rjäl)lung.

£rofcbcm bürfte es fet>r fdjmer fallen, bie £ed)mf ber mobernen

|)iftoriographie furg gu umfehreiben. ffiollen mir aber miffen, mie

fie entftanben ift, fo haben mir nur «Schiller $u befragen. «Solange

feine SRrjetorif noch in flaffi3iftifchen ©ahnen manbclt, ift auch feine

(Stählung ftarf rtjctorifd) unb erfcheint unferer Qtit oeraltet. Sobalb
er in ben Sieben 511 bramatifieren anfängt, wirb auch fein Stil in

ber ©rgählung bramatifchcr unb ergreift uns nod) hcutc -
2
) 3n tu\tc

53esief)ung fönnen mir immer nod) oon ihm leinen. $Ber bei ihm
bie SlnpaffungSfähtgfeit an ben jemciligen Stoff oermißt, möge nicht

oergeffen, baß ein fo feiner Stitift mie D. fr Strau§ auch ba«

immergleidjc ^attjo« £. o. £rrftf$fe* eintönig fanb. 3
) £>ie 21ltcn

maren bequemere ÜNufter alö bie teueren. Xreitfchfe burfte feine

hiftorifche Sßrofa auf ben gleichen ÜthnthmuS mie Schiller ftimmen,

meil ein SJieifter niemals ber bloße Sfturijahmcr eines alteren

2ftcifter8 fein mirb. Sind} bie 5(npaffuug beS Stils an ba$

») 3{)rc Überlieferung in Aporfl Äol)l5 2lu$gabe ber Sieben SMSmarcf« 2,

19—38.
2
) darüber au«futjrti(^er bie Einleitung 511 ^anb 13 ber SA.

3
) SluSgetuäblte Briefe, bf™u*9e9cben oon G. $<Ütx, 1 o. 550. ©ebr

fein wirb 317 aud) bie fttlifhfdjc Eigenart üRauteS d)aratteriftert, bod) wirb bier

wie auberwärtS Strauß burd) fräitflidje Wbrgeliudjt oerbinbert, bie rclatioe Söeredjti

gung jeber loirfüd) füuftlerifdjeu Eigenart auyierfenuen. 2reitfdife fpridit er Uber

bie« eine feiner bcroorftedjcubften Sigenfdjaften, ben vuunor, ab.
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Xtyma, 1
) etwa bie $(aftif be$ ©ebanfen« in einer ©i$morcfbiograpf)te,

bie gragiöfe 2lnmut be$ töofofo in einem Kapitel au« ber ©efdjichte be«

18. 3ahrtmnbert«, bie feierliche Schönheit ber italtenifdtjen töenaiffance,

bie oerfci)tebene %xt, wie ©traufj ba« fieben $utten« ober baß tfeben

Voltaire« er^äf)tt
f

eignet fid) nicht gur öerjanblung in einer ©tif*

bilbung«fchu(e. ©ewiß oertrug auch Stjuftobibe«, fo oorbilblid) er

immer erfdjeinen wirb, feine unmittelbare -Jcachahmung. $)od) lag

in ber ßunftform ber töebe ein fonöentionetle«, lehrbare« Moment,
ba« feine Geltung feit SRanfe oerloren ^at. $)afür ift e« tyutt ben

f)ifioriograpfujd)en .palbtalenten fernerer gemacht al« früher, ben

9caturali«mu« bc« (£13 öfters gu überwinben. $)enn nicht ber ßritifer

^iebutjr, fonbern ber Didier ber „&ünft(er
M
hat in Dcutfchlanb bie

gejdutberte ©tittoanblung eingeleitet. Qn einem fünfte finb fid) ade

Reiten gleich. „Pour £tre historien — fagt £atne — il faut etre

grand 6crivain." STCur barin unterfdjeibet fidtj bie $)iftoriograü§ie

ber Hlten unb ber SRenatffance oon ber mobernen, bafj ber 93?eg gur

Älaffigität [teil, aber fürger war al« bie oieloerfdjlungenen $fabe,

bie heute ben @d)rififteller auf bie §öt)en feiner Äunft führen.

2. Die Fußnoten im „tfbfaU".

Wl. Sernah« b,at in einer längeren inftruftioen Hbhanbfung-)
gegeigt, wa« wir au« ben Stnmerfungen eine« <3d)riftfteller« lernen

tonnen, üftit ausgebreiteter ©elehrfamfeit bejpricht er einige üftufter»

bcifpiele in bie 3rre fütjrenber gitate, lägt un« einen tiefen Sltcf

in bie SBerfftatt eine« Gibbon tun unb teilt feine Beobachtungen

mit über ben 3ufamnKitlj<ui9 gwifchen Zqt unb 9?oten.

Söenn ich in bem Äapitel über bie Sieben etwa« weiter auf-

holte, ift e« tytt nid)t meine Hbficht, einen fttftematifchen Seitrag gu

ben oon Bernau« berührten fragen gu geben, ©o auffd)lufjreich wie

bie Slnmcrfungen gu Gibbon« monumentalem 3Bcrfe finb (Schiller«

Fußnoten gum „Hbfaü ber SRiebertanbe" gewi§ nicht, aber fie fagen

und immerhin genug, um ein nähered (Singehen gu rechtfertigen.

$Da« fie und gunädjft berichten, ift gerabe fein Kompliment für

bie ©chillerforfchung. 2J?an wirb Bernan« nur beipflichten fönnen,

wenn er bie grage erhebt, „wohin geriete ber mit feinem £efcn unb
fernen, ber fid) bie fchauberoolle Pflicht aufbürbete, mit {ebem SBerfe,

au« bem er wiffenfehaftliche Nahrung gietjt, eine unerbittlich ftrenge

1) 3n einer Wrjcnjlon oon £». Dnden* ?affaüe to« i<h iüngft, btr Äutor
fjabe fid) bie glänjenbe Xittion ?affoüc3 gu fcfjr jum äJiufter genommen. „3u f

f&r
"

loare ein ^ebjer; bie Änoaffung an ftd) ift ein $$oqug bog ©ud>e*.
2
) %üx ?eljre oon ben ^itattn unb Woten. 2d)riften i»v Äritit unb Literatur

gejdutye 4, 256—347.

öupDorion. XII. 8
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^itatcnprüfung an^tifteUen"? Slud) ein Öclcrjrtcr wirb fid) bie 3Jhib,e

jparen, bie Quau eines in miffenfc^aftltcijeni Sinne ocralteten Söudjcä

nad^uprüfen, cd fei benn, baß er \\m\ überhaupt bie 23ebeutung ob*

fprid)t, auf bie e$ burd) feine Slnmeifuugen einmal Slnfprud) erhoben

Ijottc. Sd)illerS „Slbfall" mar oon ber jeitgenöffifdicn gelehrten Jtritif

miffenfdjaftlid) ernft genommen morben. 2Ber ba8 gemicfytigc Urteil

eine« ©pittlcr umfto&en mill, mufc auety l)eutc nod) Sciocifc bei-

bringen. (£3 mar batjer motjl bie cigcntümlidjflc ©äfularfeier, ba|]

Julian ©djmibt 1859 teidjtfinnig ben iöerfaffer bc$ „^IbfaüV einer

„Keinen Gtjarlantcrie" befdjulbigte. 1

) „(Sdjtller — fagt er — jäljlt

bie Queüenfdjriftftcller auf, bie er getefen Ijaben mill, unb oerfäumt

nid)t, bicfclben auf jeber «Seite ju aiticren. Unb bod) i)at fid) äugen*

fdjeinlid) feine Arbeit im beften ftaUe barauf bcfdjränft, bie gitate

feiner leitenben „Quelle, bie ifnn, maS er an Material brauchte, in

Sroerfmäfjigcn Übcrfefcungen gab, ju oerifigieren." Wit anberen

Korten, ©djillcrS 53ud) ftüfet fid) nadi ©djmibt im meicntlidjen

auf bie in feiner $orrebe gerühmte „Kompilation" oon ©agenaar.

T ic ;;ita:e auS otraba, ©rotiuS, SBurgunbiuS :c. finb oietleid)t t)i:

unb ba nadjgcfdjlagen, ftammen aber famtlid) aus biefer Quelle.

3ßic 3. Srfymibt $u einer fo ungerjeucrlidjeu Söcljauptung tarn,

mirb bem oerftänblicfyer, ber mit ben häufigen ©ntglcifuugen ober

beffer gefagt ^redjljeiten biefeS febergemaubten, aber eljcinalS matsloy

übcrfdjäfctcn ^ouruatiften nätjer oertraut ift. @in Sdjolion bcS foft

•

lirfjen ©efccrmeibcS PaffalleS märe bie listige Slntioort geroefen.
2
)

£ic 2lntmorten oon Xomafdjcf Porcn^j unb Qattffcn *) tonnten fd)on

beStjalb xiictit red)t beliebigen, meil fic nid)t mußten, nad) meldjen

Ausgaben Schiller feine Quellen gittert bat, gu einer eraften $iad>

prüfung alfo gar nidjt imftanbc marcu. Um fo mcb,r rjätte man er-

warten bürfen, bafj bie nad) ber ©äfularfeier oon 1859 ocranftaltetcn

Ausgaben ber SBcrfc ben gelehrten Apparat Sd)iÜer$ jufammen«

i) ScfjiUev unb ferne 3citgcxioncii <18f)'.t) 11. 3. odjmiötS SHovte „leiber ift

ba;nnirfien eine tlcinc <Sl)arlatancric cingefdioben" fmb iKeminiäccns au einen ^rief

.Horners. „iStnmS Gbarlatanerte — fdireibt biefer an ödüller — unirbc 2>ir gut

ya ftatteu fommen, tuenigfteu* um bie Vuden m uerfleiücru, bie Xu je^t nur

mit meiern \Huftuanb oon 3«it unb 5Dait)C ausfüllen fannft." Vcibcr tjatte 3- £d|inibt

neigenen, baß ber Slbfall, als .Horner am 19. 3unt 1789 fo fdnieb, längft er

fdueucn mar, unb ber auf bie erfte 33orlcfuug beuiglidie fieunbfdtaftltd)e iKat $ur

litiailataueric nidjt einmal über ba§ erfte Atollegtenbeft 3d)iÜcr5 eine 3tuS)'agc

enthält.

-t ^err Julian ^dmtibt, ber i'iferarbiftorifer 1862. 2)a3 „eeUermeib" ift

Vaifalk* l»ittar;>citer an ber ^rofd)tirc sv'otb.ar ©udjer. ^g[. Cudeu, StoftaUe

6. 20t;.

3) 2d)iaer in feinem Serbättm* jur ^iffenfdjaft (1H62) 5. 74, 133 ^
merfimq 13.

*) «rtnller a!5 t-uftorifcr, 2. Auflage ^ 1879 \ S. 23 2lumertuug 4.
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fteüten unb itjre föritif audj auf bie Fußnoten crftrecften. (53 mar
batyer ootlenbctc Äritiflofigfeir, rocnn (Slltffcn 1872 in ©oebefeä großer

3lu$gabc, SBanb 7, bie Döllen £itcl 511 ben oon ©djillcr in ber 2$or»

rebc genannten Slutornamen nad) Ausgaben anführte, bie bem 35er*

faffer be3 „Slbfall" nidjt oorgelegen Ratten. 33iS 1872 wußte man
nidjt, mo man nac^fdjlagcn folitc. «Seit 1872 mürbe man in bie

3rre gefrf>icft. .§ätte Julian ©dmtibt fein Urteil auf ©runb ber

t)iftorifd)*fritifit)en SluSgabe gefällt, fo märe biefe oon einer getoiffen

äftttfdjulb nid)t freijufpred^en. 9lurf) bie §empelfdje unb #ürfd)nerid)e

Ausgabe brachten feinen $ortfdjritt. SBenbetin oon Sflaltgafjn machte

fid) bie ©ad)e fo (eid)t mie möglich. 93orberger glaubte burdj aafjl«

reiche 2*erroeife auf SBagenaar, aud) ba, mo ©dn'ller biefer Quelle

gar md)t gefolgt mar, ein übrige« getan $u b,aben. ffirft ßüfelfjauö

tjat über 100 gat)re nad) bem Srfdjeincn beS 33ud)e$ in SBctler*

mannö 2lu$gabe bie pfn'lologifdjc ^fiidjt eine« friti|d)en Jg>erauS*

gcbcrS erfüllt unb feiner forgfältigen i'ifte ber oon ©filier beuteten

febitionen eine ebeufo forgfältige cingcb,enbere Sttadjprüfung be$ erften

SudjcS folgen (äffen.
1
)

£>amit war mcnigftcnS für ©rtjitler fclbft bie Ü)iöglid)fcit gc«

geben, fid) in 3uhinft 9 c9cn fc 'ne SJerfleinerer ju oerteibigen.

flüfclfjauS b,at ein für allemal bargetan, baß <Sd)itler3 Ouellen*

benufeung noefy intenfioer mar als es bie Fußnoten oermuten laffen,

aber er fjat bie Fußnoten fclbft gelaffen, mie er fie in ber SluSgabc

con 1801 fanb. $$or ber „fdjauberoollen ^füdjf, fämtlidje Qitatt

nad)jufd)lagen, uicdjte er roofyl aurücfidjrecfen. 3Ba$ aber bem lernen*

ben Sefer faum gugemutet merben barf, muß oon einer fritiidjen

OluSgabc unbebingt oertangt merben. 3öir galten es für gans jclbft»

Dcrftänblid), baß ein Herausgeber burd) Scfeitigung alter £)rucf

fcfjler unb finnftörenber ^nterpunftionen einen gereinigten ßlaffifer*

tert fjerfteltt. 3ft cS nio^t ebenfo felbftocrftänbliü), baß er aud)

ungenaue ^itate berichtigt? Ober übcrfdjrcitet er feine 83efugniffe,

wenn er bie ©eite (StrabaS, bie ©djiller benufct unb gemeint fjat,

an bie ©teile ber oon tym gefdjricbenen fefct? ©filier zitiert öfter

„•Popper: Memoires d. Troubles des Pays-bas in Vita Vigl."

Xatfäcfjlicf) ift bie Vita Viglii in bemfetben ©ammclroerf abgebrueft

loie &opper$ Memorial, £at e3 ba nod) einen oernünftigen <Sinn,

ein gitat $u fonferoieren, ba« ^anffen unberechtigten Vorwürfen

gegen 3tf)itler oeranlaßtc?-)

i"! 14, 495—511.
2> a. C. 26. „Sd)\Utr mad)t 011« 33urflunbiu3 unb Popper einen neuen

^nef unb gittert boju bie Vita Viglii, voo fein ihJort booon ficijt." «düllcrS 3 itat

t ft übrigen* nur trrefitl)reub, aber fcineSiucgS img. 3?cf Untertitel $u ^opeubverfjtS

Analecta Uelgica tautet : nVita Viglii ab Avtta Zuicheini ab ipso Viiriirv

s *
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$ur SBerutngung aller ^ebanten geftc^c idj jebod) offen, bag

auch id) eS für baS forreftefte b>lte, Sd)iüerS ^ttate unberührt

laffen unb bic Berichtigung baoon abgefonbert unter bem £ert hinzu*

Zufügen, ftür bie ©äfularauSgabe wäre ein folcheS Verfahren oblltg

unangebracht unb lächerlich gewefen. Sttadjbem einmal bie öoücn Eitel

ber Quellen (Schillers in ben 2lnmerfungcn genannt finb, hat cS gar

feinen ©inn außer ben (Seitenzahlen, wie eS (Schiller häufig tut,

aud) nod) bie betreffenbe Defabe ober baS betreffenbe S9ud) anju»

führen. Söenn ©filier „Strad. Dec. I, L. I, 24 bis 30" zitiert,

bebarf eS wot)l faum einer Rechtfertigung, baß ich olme weiteres ihn

fürjer unb juglcid) genauer (Straba 24 bis 31 zitieren ließ. T)aS

irrefüfjrcnbe 3^tat ^Renueil et Memorial des Troubles des Pays-

bas (autore Hoppero) T. II; Vita Vigl. 18, 19" burfte furgerfa,anb

geänbert werben in „Hopperus, Memorial [bei £>ot)ncf ö. $apen=

brecht] II 2, 18 f." £>enn oon <Sd)iüerS gitat ift baS öffentliche

berichtigt fielen geblieben, wäljrenb fid) bie einzige 3utat De$

Herausgebers, ber oon ©djiüer miBDcrftänbtid) gegebene Verweis auf

baS ben $>opperuS enthaltcnbc (Sammelwert burd) bie edige JMammer
als 3utat zu erfennen gibt.

253er an biefem Äompromi§oerfab,ren &nfto§ nimmt, fann fid)

ben ©emiß ber urfprünglichen Slnmerfungen ftetS beschaffen, inbem

er irgenb eine ber älteren (Jbitionen neben bie (SäfularauSgabe legt.

93ei ber bisherigen oben gefdjilberfen ©leidjgiltigfeit ber ©djiller«

forfdjung gegen biefe Xertfrage werben md)t aUzuoiete mit mir

regten, zumal ich alles, was über bie Berichtigung unwefentlid)<r

Ungenautgfeiten hinausging, in klammern gefefct l)abe. Die $aupt«

fache aber unb eigentliche 33eranlaffung z« biefem 9techenfd)afts»

beridjte ift baS föcfultat ber erften oollftanbig burdjgefüt)rtcn 3itötfn«

Prüfung. <Sd)on ÄüfeltjauS t)at bie Unoollftänbigfeit ber 3*tatc

<Sd)iUerS hervorgehoben. 2Beld)cS Buch märe aud) gerabe in biefer

Beziehung ooüftänbig. 3Bid)tigcr ift uns bie ftrage ber 9üd)tigteit,

unb ba ift eS benn bort) ein für 3- ©djmibt noch nachträglich gerabezu

nieberfchmetternbeS (Ergebnis, baß, oon unerheblichen unb batjer fttü«

fchrocigenb berichtigten Ungenauigfeitcn abgefehen, fich im ganzen nur

13 Zitate als irrig erwiefen haben. 1
)

(Schillers (Jraftheit ift fo häufig leichtfertig angezweifelt morben,

ba§ feine üftanen eS mir oerzeihen mögen, wenn ich wenigftenS ein

scripta, ejusque, neenon Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii

opera historica aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum
attinentia in sex partes divisa." Xa nur auf biefem Untertitel £rarfort, SJer

leger unb ©rfdjeinung«jabr angegeben finb, mußte 2d)ifler tl>n für ben Jpoupttitet

balten unb fönt« ihn „Vita Vigl." ob.

i) SA XIV, 20, 35; 31, 38; 49, 37; 66, 32; 86, 34; 103, 35; 131, 37;

149, 31; 199, 37; 200, 33; 278, 38; 280, 36; 298, 36.
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bqeidjnenbeS ©etfpiel feines „Gn'etefleiBeS" anführe. her oon
©dnller benufeten editio princeps beS ©urgunbiuS oon 1629 »im*
melt bie ^agtnierung oon £ru<ffeiern. 2luf ©. 57 folgen ©. 46. 43.

60; ©. 62 ift in 28 oerbrucft unb fo fort. $n jttei fällen f)at nun
©Ritter bie oerbrncfte $aginierung ftillfdjmeigenb oerbeffert; ©. 222,

37 ber ©äfularauSgabe richtig ©urg. 300 ftatt 200, ©. 245, 36

richtig ©urg. 401 für ben fcrucffenjer 375. £)ie äRögltaVeit, baß

ifmi ein brucffetylerfreieS (Eremplar oorgelegcn b,abe, ift auSgefdjloffen.

9tuf ©>. 185—86 folgt in bem ©urgunbiuS oon 1629 nod) einmal

185—86 unb banad) nid)t etma 189, fonbern 187 ff., eine 93er»

befferung mar alfo tjier md)t mögüd). SBir finbcn ba^cr aud) bei

©ajillcr (SA 188, 37) ©urgunbiuS 185—187 jitiert, obgleitt) er

eigentlich bei richtiger *ßaginterung 187—189 giriert fyaben mürbe.

G£m moberner ^iftorifer l)ätte aus feiner ©jaftljeit oielleid)t

mef>r SBefenS gemacht unb bem böfen ^ngolftabter Bruder beS

©urgunbiuS eine eigene Hnmerfung gemibmet. ©filier b,ä(t fid) mit
s
3led)t mit folgen ßappalien nid)t auf, aber er unterlägt es aud)

ba, fern gelehrtes ^ubltfum ju orientieren, mo er an einer Cucüe
biftorifefjc tfritif geübt tjat. $er Herausgeber ber ©riefe beS ©taatS;

rateS SBigtiuS an §opperuS, $otonrf oon $apenbred)t, b,at merf*

mürbigerweife oöüig überfefjen, baß Digitus nad) niebertänbifd)em

Äan$leigcbraudje nad) bem Dfterfttle batierte, baS r)eij§t baS Qafjr

mit Cfterfonntag beginnen ließ. ©igliuS fügt allerbingS nur einmal

in 9ir. 55 ju bem X)atum Cal. April. 1568 bie djronologifdje (Jr*

läuterung „ante Pascha" fjtnju, bod) Ijättc ber gelehrte 9lrdji*

preSbnter oon üttedjeln, gang abgefeljen oon bem 3ufammcnf)ange

ber ©riefe, mit einem ©ebraudje befannt fein bürfen, ben in $eutfd)*

lanb nur nod) bie 3rad)b,iftorifer fannten. ©ein Qrrtum tyat nun
aber bie ^oIge

r
ba§ ber 1566 einfcfcenbe ©riefn>ca)fel mit 6 ©riefen

aus bem Februar unb 9D?ärg 1567 beginnt, ba Öftern 1566 auf

ben 14. Slpril fiel. 9?ur bie ©riefe 7—21 (oom 20. Slpril bis @nbe

Xesember) gehören mirflid) in baS Qafyr 1566. Derfelbe ©organg

iricbertjolt fid) in ben folgenben 3afn*gängcn. 1567 fiel Oftern auf

ben 30. 2Jfärs, 1568 auf ben 18. Slpril. 3n Saljrgang 1567 finb

aljo bie cor ben 30. Üftärs faüenben ©riefe 22—29 aus Qaf)rgang

1568, in Qafjrgang 1568 bie oor ben 18. Slpril faüenben ©riefe

48— 54, aus Qabjgang 1569 mit SluSnafjme ber jufällig genauer

batierten 92r. 55 (fielje oben) fälfdjlid) eingereiht. 1
) 2Ber ben Dftcr*

M 3u« 1566 liegen feine Briefe ^uifrfjen ben 30. 3JJÖrj unb 13. Hpril öor.

Fei ben Briefen 30-32 uom 9., 11. unb 14. Slörit 1567 ergibt ber ^nljolt, baß

ante pascha, wie in 9ir. 65 ergangen ift, bic Briefe alfo nidjt in ba«1 ^afjr 1568

gehören. 3n 92r. 36 oom 5. 3unt über bic $iiirid)twig egmonts ift bie 3atirc8jat)t

1567 ein edjretb* ober 2rucffel)lcr unb tjat natürlicf) mit bem Cftcrfiil nid)t* $11 tun.
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118 ttfidjarb #efler, 3» ^d)tflcrd Ijiflorif d>eit £d)riften.

ftil nid^t fennt, mirb fid) in ber SluSgabe $apenbred)t$ nid)t gurcdjt

finben fb'nnen, menn er in SWr. 23 com 14. Qanuar 1567 unb in

9?r. 24 Dom 3. g-ebruar 1567 auf 9iad)rid)ten über ben ^rogeß

(SgmontS ftößt, roäfjrenb Sttr. 36 oom 5. Quni 1567 erft bic Ufr

fünft 2llba3 in ©enua gu melben fjat. SEBir bürfen ba^er, wenn roir

bie SBrtefe, fo mie fie d)ronologifd) gufammengefyörcn, meljrfadj l
) oon

3du:icr gittert jcljcn, oljnc toeitereS annehmen, ba§ er ben ©aü>
Derliült biirdiidiaut liat. Digitus jpridit Don 9?oircarmeS nad) ^apen»

bred)t8 3hiorbnung am 31. ^nnuar 1566 unb 30. Degember 1566,

tatfädjlid) am 30. Degember 1566 unb 31. Januar 1567. ©djiller

gittert ©. 253, 37 ber SA beibe ©riefe als Seleg für (Sreigniffe,

bie aud) natö feiner Darftettung geittid) gufatnmcngefjbren, roetyrenb

nad) ^apenbred&t groifdjcn bem 2. unb 2i. ©riefe faft ein 3af)r liegt.

Verraten fo bie Oruj?noten bem aufmerffameren £cfer eine oon

bem AiQrl?id)iiicr niriit gu crioartenbc dnonologifdje @infid)t, fo fyaben

tott nad) «SdullerS Sefjrer in biefem pralle glücfltd^ermeife niiijt lange

gu fragen. 2lm 16. ?lprü 1788, alfo gu einer $tit, als bie fyier in

iöctrad)t fommenben Seile feines 93ud)cS nod) nidjt an GrufiuS ab*

gegangen maren, 2
) f^reibt <Sd)illcr au Börner: „feto fo gut unb

nenne mir in beinern näd)ftcn ©riefe b. SRafjnien ber 2 33üd)er, bie

oon ber Chronologie, ©enealogie, Diplomatie u. f. f. fjanbeln; Du
()aft mir fie einmal geliehen, unb td) tüill mir fie burd) SrufiuS

romin cn (äffen. (£inS ift oon ©attcrer, glaube id)." Tic Slntmort

ÄörncrS Dom 21. Slpril 1788 lautet: „Da« Sud), loa« Du oon mir
gefjabt Iwft, ift roafyrfdjeinlid) $eberid)S Slnleitung gu ben ^iftoriidjen

SSMffenfdmften, oon ©dunibt neu herausgegeben.'») il>on ©atterer tjat

man eine Chronologie, eine ©eograpljie unb oerfdjiebene §anbbüdjer
ber Unioerfalfytftorie, roooon aber fein« befonberS brauchbar für Did)
fein roirb." <8d)iller aber Ijat es nidjt nötig, fid) toegen beS |>anb*

budjes ber Chronologie an (SrufiuS gu toenben. Denn im Januar
1790 (3onaS 3, 15) fdjicft er an ben ^enenjev fünften ©ottlieb

$ufelanb banfenb „ben ©atterer unb <§d)löger" gurücf, wirb alfo

©atterers „Hbrtß ber <£f>ronologie" (©öttingen 1777) f$on im 8pril

1788, ©djlöger oor feiner erften SJorlefung im Wlai 1789 oon |mfc<
lanb entließen Ijaben. ^ebenfalls Ijatte (Sdjiller, roie feine Otofcnoten

bemeifen, fein collegium chronologicum längft hinter fid), al«

f) SA XIV, 253, 37; 256, 38: 258, 35; 293, 38; 306, 36 f.; 321, 37.
2
) ÜJütte Slpril reifte bn§ brudfatige üKamiffrt&t nod) nidjt über Seite 251M erflen «anbes ber erften Ausgabe i— XIV, 141 ber SA). ü>gl. &o§manu im

önoborion 6, 523.
3

) Benjamin gebend) (1675—1748
1,
Anleitung ;n ben oornebtnflen hsftoriidjen

2Biffenfd)often; ^nerft 1711; umgearbeitet pon I. ^. 2d)inibt, Berlin 1782 ^ögl.

über ibn SBadjler 2, 264.
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^reunb ftörncr am 31. üftära 1789 ben angerjenben $)ogenten ancl)

über bic ^>iCfdn>tffcnfcl)aften ber <&eid)id)te belehren wollte.

%lad) biefer $robe wirb man e« nidjt mein* für Ärititlofigfeit

galten bürfen, wenn ©cfciller einanber wiberfpredrjenbe Belege gittert.

<5r will in folgen ftäüen nur geigen, baß ifnn bie Überlieferung

befannt ift. ©eine Jtritif ergibt ftd) bann au« bem ^crgleidrje be«

Wertes mit ber frufjnote. £ie eine Slngabe wirb oermorfen, bie anbere

bemifct. Daö eine rote ba« anbere aber gcfdu'eljt otme ein einziges

SBort ber Bcgrünbung. 1
) Die (Srünbe wollen ntfo in jebem einzelnen

gfalle aufgefud)t unb erwogen werben. 2flit wofjlfcilen SRanbgloffen

über ben |iftorifd)en Dilettanten fommt man nidjt barüber rjinweg.

SernaU« f)at <5d)illcr« Stforrebe gur „Braut Don SDccffina" bie

„großartigfte aller fritifdjen SHoten" genannt. Ärttifdjen (Srfurfen bc*

gegnet man in feinen fämtlitfjen 'ißrofafefiriften. Slud) im „9lbfall"

finbet ftd) eine ferjr merfroürbige Erörterung ber 3Wotioe Dranicn«

(SA 154, Slnmerfung 2), bie cigenttid) nid)t$ anbere« ift al* eine

im £ert nicfyt mofjl untergubringenbe fltebe. $)ic übrigen Uftoten, fo»

weit fie fid} nidjt auf Qitatt ber d)arafterifierten Slrt befdjränten,

ergangen ben Sert burdrj wiffen*werte Detail*. sJcur nod) einmal, in

ber „ Belagerung oon Slntwerpen" ift (Stiller — man möchte oer*

muten, au* alter ©eroofmfjeit — gu ber lafontfdjen ßitiermetrjobe

be« „2lbfall«
M

gurücfgefefjrt. 211$ er fein erfte« tuftorifdje« 93ud) i£Oi

unn ^weiten Dtalc herausgab, mar iliiu ba$ (Selefjrtenwefen fo

g(eid)giltig geworben, baß er au« einem ungenauen Zitate ba«

beigefügte (Singeftänbni*, baß e« nid)t genau fei, rnnwegfirid).-)

SBie gang anber« aber tjätte fiel) fein lange oor ber „Belage-

rung Slntmerpen«" gefdjricbener „^reifjigiäfjriger ^rteg* bar-

geftellt, wenn er nid)t in einem Dnmenfalenber, fonbern in

gleicher Huöftattung wie ber „Abfall" erfdn'enen wäre. §inwei[e

auf Äfjeoenrnller, CSfjemnifc, ben soldat Suedois, ^ufenborf, Ü)?au

oillon unb Sdmubt unter bem £erte, eine £>orrebe wie bte

gum „Abfall", würben e« menigften« ben 3" r9cno ffen ©afletti 3
)

») ©ine frfieinbare ftuSnabme ift ba« fdjon oben (€$. 89 1 befprodjene 3itat

au« »urgunbiu«. SA XIV, 181, 33 ff.

2) (SA XIV, 87, 37 unb S. 439). Sd)ilier batte aud) ba ben Stanfdi

größter ©enauigteit, erhielt ober auf feine Anfrage bei äörner am 15. üJiai 178S,

wenn überhaupt, nidjt mehr rechtzeitig Skfdjcib.
'-) 3<wffen o- <*• O., 3. 109 bemertt: ,.^ei ben (*cfdnd)tSfuubigcn mar bie

31ufnabmc beS -ihi he« weniger günfh'g. £er tüchtige $iftorifer (Mallem worin, iitt

3abre 1791 in ber SJorrebe feiner (Skfdjicbte be* breißigjätirigen .Kriege« fpejteU

barauf aufmerffam, baß Schiller nur .eigentlich für Samen' idireibe."
vJHit bwfeiu

Urteil über ben „tüchtigen C9alletti" oerfäume mau nid)t, bie 3>orrebe be$ ipäteven

Äonocrtiten ©fröret *,u feiner ®eid)id)te ©ufiao 3lbotfö in Dergleichen (1837, XIII).

ÖJförer meint jwar aud) oon 3d)iüer, fein iöud) „bleibe ber Jorm nad) ein
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unb teufet 1
) erfdjroert f)aben, biejcS Sud) alz eine „Damenarbett"

3U djarafterificren, »enn audj bie (5d)iücrforfd}ung fid^ t>ielteid)t

trieberum ber ^$flid)t ber ftadjprüfung entjogcn ijättc.

3. Der TXutov bes Cyfurgus.

Pagets (Entbecfung ber Übereinftimmung ^njifdjcn ©d)iüer$

fclmliaauffafc unb ber töebe 3- 3- $>• 9^aftd a
) ift feit 1867 burdj

bie l)iftorifa>friti)d)e SluSgabe ber Söerfc (9, XI f.) ©emeingut ge*

morben. Allgemein 3
) gilt fjeute SKaft als ©crfaffcr, <5d)iüer als ©e-

arbeiter beS Stifurg. £>er ©etoeiS, bajj eS fid) gerabe umgefeb,rt

oer^ält, ba§ ©djiücr ber Slutor unb SRaft ber Bearbeiter ift, ftüfct

fid) auf innere unb äußere ©rünbe. Qn ber ©ähilarauSgabe (13,

303) fjabe id) jene oorangefteüt. £ier mögen bie äufjeren <8rünbe

aud) bicjenigen überzeugen, bie md)t bem Ätägcr, fonbern bem Sin*

gesagten bie ganje ©emeislaft aufjubürbcn pflegen.

©oebcfe oermutct, baß ©filier einen für bie S^alia eingefanbten

Styturgauffafc 92aftd bcnufet, erweitert burdj ben @olon fortgefefet

unb beSfjafb unfigniert in bie £tjalia eingerücft fjabe. £ie Srage,

ob SRaftS ©riefe an ©filier ntdjt ermatten feien, fjat er nidjt er»

f)oben. 9lud) nad) 1876 fiel es niemanb ein, 9?aft felbft ju oertjören,

obwohl in jenem 3af>re Vollmer in ©djillerS ©riefrocd)fcl mit <£otta

,(©. 3) einen ©rief SWafiS an <Sd)tüer oom 6. Slpril 1789 oer*

öffentltd)t Ijatte. $>enn fd)on au« biefcm ©riefe ergibt fid) bie ©runb*
lofigfett ber $ttpotl)efe ©ocbefcS. 3>rei mir oon #artmann im
Wortlaut bereitwillig mitgeteilte ©riefe 92aftS Dom 1. £e$cmber 1789,

»Dfciflerftüd teutfd^er 3?erebfainfeit, über ben 3nb,alt fei ci am beften $u fdjnmgen".
SJon ®attetti bagegen urteilt er: „Pädjcrltdjere« gibt e<* nichts, als ber bummbretfte
Ion, in weitem ber «eine ^djulfiicfji'c oon ©otba bie totbolifdje Partei tjofmoiftert

unb berfelben atte möglictjen £ünben in« (Äeiuiffen idjreit." $atjäd)lid) bat (SaUetti

im 57. Jcil ber „ftortfetumg ber allgemeinen ißeltbiftorie" ($>aHc 1791) nidjt nur
bie namttdjen Cucllen roie ©dntler feiner Xarftetlnug jugmnbc gelegt, fonbern au*
ben in ber 3?oncbe eüua$ geringid)ä§ig erwähnten £ameufalcnber »ou 1791 öfter

[&. 2 f., IG, 22, 65 f., 188) jitiert unb benufet!

*) Uber bie 2. 9luSgabe bce ^rorftjauSfdKn jtonocrfationfilerifon (.^iftoriietje

unb literarifrfje Unterhaltungen. Coburg 1818, &. 237): „9Jtd)t ganj wobl tbat

ber Serf. biejc« Srtidclö [über ®uftaü 3tbolf], baß er £d»Uer8 ßr,äl)lung oon
ber iobe*art bieffe« großen Cannes anführt: unb baß er unter bem Slrtidel:

Xrctjftgjäfn-iger «rieg beficn (»efdjidne biefe« Ätieg« empfieblt. Xenn ob man
gleid) jugeben will, baß ^djiffer« ($ejd)id)te biejed Ärieg« üb er au« geiftooü
fen, fo feb,lt ifir bod) ber ©ebraud) ber Cucllen unb bie <&riinblid)feit. £d). fdirieb

ja nur für tarnen, für wcldje ftdj baö i'criton nidjt eignet, ©eiftigfeit unb ©rünb
lidjfcit fönneu gar roobl neben einanber befteben."

2
) fertig« 9lid)io für ba« ©tubium ber neuereu Spradien 33 (I86S1,

165-196.
3
) 8o nod) in C .^arnad« edjiaer. 2. Auflage (1905), «S. 194.
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24. frebruar 1790 unb 25. Slpril 1791 beseitigen aud) bie legten

ämeifeL 1
)

©cfanntlid) f)at Börner roär)renb feine« ©cfudjeS in $tr\a oom
10. bis 18. Sluguft 1789 <Sd)tücr« Stjfurgoorlefuug gehört, Sflidjt ju

cntfdjctben, aber für unferen ©etoete nebenfädjlid) tft bie ftrage, ob

Äbraer in einer ©orlefung «SdjillerS, alfo am 11., 12. ober 18. ?luguft,

fiofpitierte ober ob <2>d)illcr bem ^reunbe
;

loeil er mit ben ©or»
lefungen feine« ©cfud)c3 toegen ausfegte, gcrabe biefe ©orlefung

prioatiffime gehalten fmt. £ebiglid) barauf fommt e$ an, ob 92aft

ben 91uffa£ oor bem 10. 9luguft 1789 cingefenbet Imben fann. 9?un

ift fein ©rief oom 6. 9tpril überhaupt ber erftc, ben er an feinen

ehemaligen ©duüer rietet.*) (Sr bittet ©d)iUcr barin, bie Stufna^me

feiner Überfefeung ber (Sleftra be$ (SuripibeS in ©ielanb« „Xeutfdjem

2ttcrfur" jii ocrmitteln unb marf>t it)m ben befannten ©orfd)lag gu

einer gemeinfamen SluSgabe eine« beutfrtjen (£uripibc8. ^n einer

ftadjfcfyrift toirb auf eine ©eilage, SWaftS Programm „de re foenebri

Romanorum" oenoiefen. 3
) ©on einem für bie üfjalia beigelegten

"Jttanuffript ift nid)t bie föebc. Sin ben Herausgeber ber Jenaer
Allgemeinen fitteraturjeitung <ßrofeffor <3d)üfc abreffiert, bleibt ber

©rief fieben 2flonate lang bei btefem liegen. 4
) ©rft anfangs SHooembcr

1789 fommt er in ©djtllerS §änbc unb wirb in einem ocrfdjollcnen

©riefe oom 12. Stooember bcantroortet.

£)a£ fjätte man bis auf bie 9?oti$ über ben oerlorenen ©djiüer*

brief fdjon feit 1876 miffen bürfen. ©djillerS ÜWittcitung an bie

SengefeloS über 9?aftS ©orfdjlag oom 15. Sftooember 1789, feine

Slagc über „ben oergeßlidjen üftenfdjen" ^rofeffor (£d)ü|, fein SluSruf

„toaS ber gute Sftann in Stuttgart oon mir benfen mag!" betoeifen

an fi$, bafe er instoifdjen fein toeitercS £cbenSseid)en oon Sftaft er*

galten f)at. WtS ©rief oom 1. Dezember, bie ?lntroort auf ©djiUerS

©rief oom 12. ^ooember, fügt ben ©ctociS Ijinni, baß iftaft in bet-

rat feit bem 6. Slpril nidjt mel)r an ©agitier gefdjrtcbcn r)atte, in

ber Meinung, fein ©abreiben fei nirf)t an bie richtige Slbreffe gelangt.

5?or bem Sluguft 1789 fann alfo <Sd)iller SXiaftö Vnfurgauffafc nidjt

erhalten twben. ©S bliebe nur bie 2)föglid)feit, baß er ifm oor ber

©eröffentlidjung im 11. £t)alial)cftc 1791 ermatten unb $ur Um«
arbeitung feiner ©orlcfung für ben 2>rud benufct t)at, wenn nidjt

») ftartmann wirb ftc im ttiai 1906 in ber Beilage bei ^taatSanjeiger« für

Württemberg üeröffentltdicn. Sgl. .vtartmann, ©djillerS ^ugenbfreunbe ©. 346
anmertimg 146.

-•i „$ere^rung$roürbigcr ftreunb! 3iirnen £;e nitfjt, nmm id) 2ie gleirt) in

meinem erften Schreiben mit einem Tanten nenne" ic,

3) «Kofi, Opuscula Latina. II. Tubingae 1*21. S. 160 ff.

«) 3ona* 2, 371.
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aud) biefer (efete Hnfer für bic £typotl)cfe ©ocbefeS burdj bic eigenen

2luSfagen 9?aft3 befeitigt mürbe. 3n,M (*)cn öem l « ^^mber 17S9 .

nnb bem 24. ftebruar 1790 Ijat S^aft, mie ber gnfjalt feiner Briefe

ergibt, nid)t getrieben. 33or bem 25. Slpril 1791 fönnte Dtetleid)t

ein ©rief oerloren gegangen fein, bod) ergibt ber tücfenlofe 3ufammen
f)ang, baß aud) biefer i'idi nur auf ba$ (shiripibeäprojeft belogen

tjaben fönnte. 3Bie fthon am 6. Slprit 1789 legt 92aft am 24. %t*

bruar 1790 unb am 25. 9(pril 1791 feinen ©riefen £>rudfadjcn bei,

ba« einemal ^mei „piecen", bic ©djtüer l)offentlid) „nidjt mifjfaücn",

ba« ^eißt feine „ßinlabungSfdjrift" $ur ©ebädjtnisfeicr ber @in>

Weisung ber flarlSfdjule am 11. ftebruar 1790, bie „33emerfungen

über ©taatg^eootutionen" 1
) unb ein ungenanntes Programm, baS

anberemal feine XfjcopljraftauSgabe. 2ßenn er bor bem 25. Slpril 1791

ben i'tjfurg im 9)?anuffript eingefanbt fjätte, mürbe er fiel) roofyl rote

und) feiner Gslcftra aud) nad) bem ©djicffal biefe£ HuffafceS er«

funbigen, er würbe rool)t aud) für ben £nfurg bie (Sinrücfung in bie

£f)alia ober bie SJcrfdjaffung eines Verleger« erbitten, SluS feinem

Sdjmcigen mirb man baijer mit ©idjer^eit fdjliefeen bürfen, baß er

fclbft an ber 33eröffent(id)ung m £öfurg im ll.^cfte feinen Anteil

f)at, mäfrrenb ber Slbbrucf ber (Elcftrafeenen im 12. £eftc burd) feine

Sitte unb bie am 25. 2Ipril geinelbete Slufgcbung be3 (£uripibeS=

projcfteS bireft oeranlaßt roorben ift.

©benfomenig ftidjfjaltig erroeift fidi bei näherer Prüfung bic

Vermutung SttagclS, baß (Sdjitfer einen sJ)?ufterauffafe SRaftt oon bei

ßarlsfdmle benufct f)abe. Die £auptqueüe beö frjfurg ift <JMutard).

25on bem ©räciften 9?aft folltc man oorauSfcfcen, baß er ba$ grie*

d)ifd)e Original benufct, aber aud) fein Xert ,^eigt roörtlidje ftnflängc an

bie Übcrfefcung ©ottlob SkncbiftS 0. <2d)irad). '-) SBcnn ©djiüer einen

ftärferen 2luSbrurf mäljlt als 'plutard^cfjtrad), fo fann ba£ ben

') ®intobung«'Sd)rift mx ©ebäd)tuiß tfetjer ber (Sinroeifjung ber itarl$ ftobeu

Bdjulc am (SeburtSfeft beö £er,og« ben 11. gebr. 1790. $n Waftflt „Kleine arabe-

miictic imb gtnnnafiiidjc (SelegcnfjeitS^dnifteu" 1 18201, 20—09. lübingen,

UniocrfitätS-Seibliottjef äf. IV, 137.

2
)

s)ia)t <5. 102 imb Stfjiüer.

3»gleid) gab er einem großen 3tüd
iSifeu einen febr geringen 21'ertb, baß

man einen großen diaum braudjte, nm
eine fleine läielbfumme au fjubenmfjren,

unb bielc Werbe, um fte fortjuidjftffen.

9! a fi 3 . 1 06 unb 3 di i 1 1 c r.

Man ließ fie fdjänblidje l'ieber fingen

unb läd)erltdje Xänje tanjen.

3d)irad) 1, 176.

@r gab ferner einem 3tüef (Sn'en

oou großem ©emidjte unb Umfange
einen geringen Sertb,, fo baß man, um
jefjn ^fmtb im >3aufc ju bebalten, einen

gereiften ^Jlab braud)te, unb um e? weg
Zubringen, einen jroeiiDännigen hagelt
haben mußte.

3d)ivad) 1, 223.

Sie ließen fte fd)änblid)e lieber fingen

unb lildjerlidje länje tanjen.
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töenner jetner £iftton nid)t befremben, mäljrenb ee bei einem fo cor

(it^tigen Wlologen wie SWaft auffallen muß. $or allem, ber Ü)Jufter<

aufia^ SHaftS fönntc erft nad) bem @rfd)etncn beS beutfdjcn iMutard)

entftanben fein. ©d)irad)3 erfter 33anb aber trägt bie 3af)reSsaf)l 1777,

unb ©tfjillcr roar 1775 9?aft$ ©Ritter im ©riedjifdjen. 9ftan müßte

alfo annehmen, bafj ©filier« ©cfdjidjtsleljrer ^erbinanb Drücf 1779

ben (£leoen einen Sluffafc feines Kollegen mitgeteilt fmbe. $)enn Qofjann

©ottlicb 5d) ott wirb iiidit in öetradjt fommen, weil er über atlge

meine unb württcmbergifcfye @efd)id)te oortrug, nid)t wie $)rücf aus

fdjließlid) über alte ©efdrifyc. 1

)

Siegt nid)t aber in ber Nötigung $u foldjen annahmen fdjon

eine Warnung? üftan benfe nur, SflaftS Äuffafe wirb burdj einen

ftoüegen unter ben (Slcoen in 3^r^a^on fl^c^t. £enn bei eine:

„HbuiinTt hätte cö bodj wof)l faum fein Sewenben. (£3 mären alfo

um 1779 mehrere Grjemplare üorfjanben, bte fid)er aud) fpäter nod)

i'efer finben. ©täubt man mirflid), baß ü)2aft 1792 ben &arlsfdntleni

in ©egenwart be§ £)er5og$ biefen alten £abcnf)üter oorgetragen twbc?

War 92agel$ $t)potljefe an fid? fdjon wenig überjeugenb, fo borf fic

burd) ben SftadjweiS, baß aud) bte föebe SftaftS erft nad) 1777 ent^

ftanben fein fann, wof)l als abgetan gelten.

Unb nun fefye man weiter, $u weldjen HuSfttnftSmittelu iftagel

unb ©oebefe greifen müffen, um ben fcltfamen Umftanb gu erflären.

bajj "üftaft feine Üiebe erft nad) Ghjdjeinen beS 11. ÜfjaliafjcfteS am
26. ^ebruar 1792 gehalten Ijat. T>a foll Sftaft bie in Württemberg
wenig oerbreitete £f)alia gar nidjt gefannt tjaben, obwohl er — wie

aüerbingS Sflagel unb ©oebefe nod) nid)t wiffen fonnten — fdjon in

feinem erften Briefe öom 6. Slpril 1789 bie „Ijerrlidjcn groben" ber

(JuripibeSüberfcfeung ©djtllerS in ber Xljalia erwähnt unb am 25. Äpril

1791 um Hufnafyme ber ©leftra in bie Sljolia bittet. £)a bleibt fein

anberer 2lu3meg, als bafj er aud) bie erfte ©efamtauSgabe ber Werfe

SdjiücrS burd) Börner nid)t gefannt fjat, weil er fonft feine 9tcbe

18-20 nidjt in feine flehten @d)riften aufgenommen fjätte. Wieberum
ift es niemanb feit 1876 eingefallen 3U fragen, wie s

J?aft bagu ge*

fommen ift, obwohl er ein £efer ber £f)alia war, feinen Jwrern
etwa« üor^ulragen, baS iljnen fdjon aus ber Sfjalia befannt fein

fonnte.

.pter aber beginnt aud) für uns bie ©djwterigfcit. Daß Sftaft

©djillerS $luffafc benu^t, getraue id) mir $u beweifen. WcSfjalb er

ifjn benufet, läßt ftdb nur Dcrmuteu. ©leid) ber Ättfaug feiner $Hcbe

beweift, baß er bie Jfjaltaoeröffentlidjung gefannt l)at. s)iad) wenigen

cinleitenben ©äfeen nennt er fein Stjcma: Setrod)tungcn „über bie

i) Söcltrid), SdjiUer 1, 245 f.
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SBor^üge unb ©ebrechen ber St)furgifd)cn ©ei'ctgcbung unb (Staate

(Einrichtung". £>er §örer erwartet, Sflaft« 2lnficb,ten über l'tjfurg $u

oernehmen. Gr würbe e« auch üerftet)en, wenn ber Stebner oer*

gleichenbc ^Betrachtungen über anbere SBerfaffungen aufteilte, aber er

muß eigentlich ftufctg werben, wenn Sttaft nad) jener (Einleitung

fortfährt: „<So oft wir bie tarnen ber ©efefegeber bc« alten ©riechen»

lanbe«, bie tarnen eine« Stifurg unb (Solon nennen f)°«n, pflegen

wir Don einem unwillführlicrjen ©efürjle ber Hochachtung unb Übt-

wunberung ergriffen $u werben." SEBaö im 9?ab,men ber SRebe gan$

angebracht märe, ja nach ber beliebten ©egenüberftellung £tjfurg« unb

Solon« faft erwartet werben muß, macht hier am Anfang in längerer

Ausführung be« im erften «Safce au«gefprocheuen ©ebanfen« ben

(Einbrucf, al« ob Sftaft nicht über ?nfurg, fonbern über £t)furg unb
Solon reben wollte, ^inben wir nun, baß in ber gan$en Siebe fpäter

nicht einmal ber Slame «Solon« genannt wirb, fo würbe man bie

Siebe für ein Fragment Rotten müffen, wenn nicht bie äufammen*

faffung ber beiben ©efefegeber in bem ^^aliaauffa^ auf bie etnfadjiie

©eife erflärte, weshalb ber Siebner wenigften« im (gingange Colons
gebend. 3« Sd)iüer« 2?orlefung wirb i'tjfurg« ^ Cl

*

f mit Solon«

©efefcgebung ganj naturgemäß erft in bem 2lbfchnittc über Althen

oerglichcn. 3n 9iaft« Siebe hätten nach ben (Eingang«roorten Solon«
(Einrichtungen jur näheren ^Beleuchtung ber politifcheu 3)?arimeti

£t)furg« bienen müffen. $)tc (Erwartung, bie ber Stebner erweeft, unb

bie (Enttäufdjung, bie er aufmerffamen $)örern bereitet, fyabtn feinen

anberen ©runb al« feine Unfelbftänbigfcit. Sftidjt er, fonbern Schiller

ergreift in 5Bat)rr)eit oor £arl (äugen unb ben £arl«fd)ülern ba«

(SJoebefe hat e« nicht für möglid) gehatten, baß ber ©räcift Slaft

bei «Schiller in bie «Schute gegangen fei. ©er feine ©riefe gclcfen

hat, wirb ganj anberer Anficht fein. Schon bie ^phigentenüberfe^ung

erweeft ihm 3U Schillert eigener $ermunbcrung „hohe Segriffc oon

ber grtcd)ifchen ©elehrfamfeit feine« ehemaligen Sdjüter«". ^on
Schiller« $crbicnften „um unfere beutfehe Literatur" ift er gaii3 er-

füllt, „©ie thätig unb gtücfltd) Sdjillcr auf ber £aufbarm be« Sfubmc«
unb ber (Srjre fortfdjrcitet, bemeift" ihm bie @cjd)id)te be« dreißig*

jährigen Äriege«. die Fachwelt, meint er, werbe Schiller neben

©ibbon unb Xacitu« ftellcn. ftür fein (Entwürfen unb feine SBewunbe«

rung finbet er nad) «StiftlerartM feinen paffenberen 2lu«brucf, al«

baß er fofort ein Kapitel au« bem „ dreißigjährigen Kriege" in fein

geliebte« iiateinifdj überfefct. ©ie muß ihn erft Schiller« debut auf

»: 2o übertefet ffon.j im Silbbab jum Zeitvertreib ®oct!)cfd)c 0»ebiO)tc in*

i'ateinifdjc. SSgt. £avtmann, £d)ittcr« ^ugcnbfreunbc 6. 3*.
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bcm ^elbe bei griecrjifdjen @efd)id)te entwirft haben. Söenufeung be«

^(uffo^cS, Überlegung in« fiateinifc^e, womöglid) ^Bearbeitung in

.perametern — ba« alle« »rare begreiflid). öefrctnblidj ift nur bie

tDörtlid^e 33enufcung unb bie Slufnatunc bicfcsJ gefügten &u«$uge«

au« ber £fwlia in bie (leinen Sdjriften.

2luf biefc ftrage fann id) nur mit einer SBermutung antworten,

bie oor ben |>r#otf)ejcn 9cagcl« unb ©oebefe« menigften« "ben 83orgug

hat, bafj fic un« in feine (Sacfgaffe füfjrt.

3u feinen oben bereit« erwärmten „Söemcrfungen über <&taat&

jReootutionen" oerwetlt Sflaft am längften bei ben ÜReoolutionen be«

alten 9iom. «Salluft, £acitu«, Sioiu«, jogar Birgit, £ufan unb £)ora3

werben gelegentlid) jitiert. Der ^rogrammfd)reiber legt Söert barauf,

feine Übcreinftimmung mit fjeroorragenben politifd)en Hentern bar-

Siitun. 9cur einen, ben bebeutenbften, gitiert er, olme if)n gu nennen.

,M'\t Diele« gute (Sitten in einem (Staat aud) olme ©efefce oermögen,

unb wie wenig im ©egenteil bei oerborbenen «Sitten burd) bie beften

©ciefce ausgerichtet wirb," t)at aum erften 9J?ale au« ber rbmijcrjen

©efd)id)te üJcaduaoeltt in feinen „Discorsi" erwiefen. 1
) 5fein ^weifet:

9?aft fennt ben Florentiner. 6r tft tlim fogar eine Autorität, aber

er wagt itjn nirtit \n gitteren. $Q3a« würbe aud) $arl öugen bn^u

fagen, wenn an ber #arl«fdmle ber burd) ben 3lntitnad)iaoell in ber

offiziellen «Bett be« 18. Qafn^imbert« geäd)tete SSerfaffer be« „Prin-

cipe" empfohlen würbe.

Unb nod) ein anberer SHarne ift an ber #arl«fd)ulc oerpönt,

obwohl er in gang £)eutfdjlanb mit (5f)re genannt wirb, ©runb
genug, tfm a(« äontrebanbc eingufd)muggetn. $arl (Eugen, olme e« y:

wiffen, ber jpörer cmer f)iftorifd)en $>orlefung feine« entlaufenen

ftiegiment«mebicu«, fotlte ba« nirtit oielletdjt bie iinibi be« £t)ema«

unb bie 8u«fül)rung ber <ßroreftorat«rebe oon 1792 beftimmt Ijaben?

2$ietleid)t bafe un« aud) barüber 9caft fetbft einmal Sluffcrjlufj

gibt. Vorläufig ift für un« fein Sörief oom 25. Slpril 1791 fein lefcter.

Senn er ftd) für ben SIbbrucf ber (Sleftrafsenen brieflid) bebanft t)at,

wirb er fid) oiellcidjt aud) irgenbwie über „Die ©efefegebung bee

l'nfurg unb <Solon" geäußert l)aben. <5rft 1794 finben wir beibe

Männer wieber in näherem $5crfef)r, aber biefer 33erfct)r tft ein

münblicfyer. 2
) ÜDa mag man fid) nun au«malen, wie <Sd)iller über

ben „bem alten £erobe«" s
) gefpietten (Streid) geladjt Ijat, wäljrenb

i) Discorsi I, 17: dove la materia non e corrotta. i tumulti ed altri

si-andali non nuocono; dove la e corrotta, le leggi bene ordinale non
giovano.

*> 1792 tonnte öielleidjt <5on* Aufträge ttaft* in ftena mttnb(td) ausgerichtet

baben. SSgl. Hertmann o. a. O., 6. 24 über feinen »ufentbatt.

») 3ono« 3, 415.
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man bist)«? bie 2Bal)l ^atte jwifchen bcr SJorftcllung, bafj bei" X>ic^tcr

feinem alten Lehrer als Plagiator ober als millfürlid)er 33enufccr

feines geiftigen Eigentums gegenübergetreten fei, um baS oon s
JJaft

fallen geloffene (EuripibeSprojeft im ©mibe mit biefem unb mit (S0115

wieber aufzunehmen. 2lber baS ift nur eine Vermutung ju 92afts

(fünften, btc bcr ergön^enben Annahme bebarf, bafj 9?aft fid) 1820

ber (ScnefiS feiner ^rorcftoratSrcbe nid)t met)r genau erinnerte, als

er fic feinen flehten ©djriften ciuoerleibte. Die £auptfad)e bleibt,

baß aud) aus äußeren ©rünben ©d)ilferS Priorität nidjt mehr bt-

zweifelt werben fann.

Damit wirb aber nur baS beftätigt, was fid) mir fdjon aus ber

Ü>crg leidjung ber beiben Sterte mit swingenber (Gewalt ergeben tjatte.

3SMr fenuen iefet ©d)illerS ÄrbeitSwcife unb feine Cuellen. "Mefyv als

einmal benufct er eine genannte ober ungenannte Vortage, ofmc all^u

ängftlid) wörtlicher Übcreinftimmung aus bem SBegc ju gehen. SRie«

mats aber l)at er fonft eine Vorlage burd) pofttioe, ber Cuelle biefer

Vortage entnommene Angaben crgänjt unb erweitert, wie cS l)ier bcr

("fatl fein müßte, wenn SßaftS Xcrt ber urjprünglidje märe, Gagels

33emerfung, baO bie bei "D?aft feljtenben ©äfcc <8d)iücrS „nur SBiebcr*

Rödingen unb weitere Ausführungen beS fdjon ©cgebenen" feien unb

„nichts ^cncS" enthielten, wirb burd) feine ©cgenüberftellung beiber

Icrtc wibertegt. 3Bir Wimen oerftchen, baß S^aft biefc Säße geftridjen

Ijat, aber wir würben SdjillerS StrbeitSweifc oerfennen, wenn wir

fic als 3uiiifee auffaßten. Slud) fönnen wir oerftehen, baß s
)2aft ber

ftrnptia ein anbereS ilNotio unterfdjiebt als (Stiller, wäf)rcnb biefer

fid) fdjwerlid) oon ber Deutung feines fadjfunbigen SehrerS entfernt

haben würbe, sumal fic fid) näher an bie Deutung Ijält, bie er auch

in feinem ^lutard) (1, 223) unb bei Wxiiot (1, 177) fanb. 1
) Der

lc$tc Zweifel aber muß aud) fjtcr fdjrotnben, wenn wir bewerfen,

t^aß eine ber angeblichen Erweiterungen ®d)illerS nid)t heraus-

genommen werben tonnte, ohne ben ®cbanfcngang 31t ftören. 9iaft 2
)

unb Schiller :i

) fprcd)en oon ber fpartanifd)en Butter, „btc ihren

') ^iaft. »filier.

(Kleine od)nfteu 1, IOC.) (£äfularau3gabe XIII, 75, 12 ff.)

Sine foldic :ttcf}anb(ung mußte bie
|

Man gebraitd)te Tie $11 einer nod)

Mad)c ber ."peloten entflammen, ba fic meit iiumenfdjlidjcreu Utbfidjt. (53 mar

r*er 3a^ ,lfl(ft &cn ^»vgern weit über- öcm Staat barnm $11 tun, beu "Mut

legen waren. Um fid) bagegeu in Sidjer feiner ttttwftcit Jünglinge auf fdjrocre

tjcit \u fefcen, unb bie gefährliche flmabl : Broten fe^eu unb fic burd) blutige

ber ^flauen ju uerminbern, oerübte mau !
Sßorfpielc -,11111 Kriege öorjuberciten. £ev

gegen fte eine nod) umuenfd)ltd)ere (SJrau • Senat ....

faiuteit. 2er Senat ....
i) 1, 110.

edfularaitijgaüe XIII, *•>, 14 ff
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aus« bem treffen entfommencn Sohn mit Unroillen oon fid) flößt

unb nad) bcm £cmpel eilt, ben ©öttern für ben gefallenen 511 banten".

33cibc tabeln, baß bicfcS „ tjcrotfdjc 3 wittcrgcfc^ö|)T" feine „.natürliche

(Smpfinbung oerleugner habe, „um eine fünftlid)e Pflicht $u bc*

Triebigen"- £)ann fät>rt 9taft fort: „2luf eine nod) empörenberc Hrt

würbe ba$ allgemeine 9ttenfd)cngcfühl in Sparta ertötet, unb bic

Seele aller ^flidjten, bie Sichtung gegen bic (Gattung, bie Sd)äfcung
H§ allgemeinen 2ftenfd)cnrocrthc3 ging ocrlorcn." Sd)iücr bagegen

Derglcid)t äunäd)ft jene unnatürliche Butter mit Goriolan, „ber föadje

unb Sieg aufopfert, weil er bic tyxänen ber sJJ?utter nicht fliegen

1*el)en fnnn!" darauf folgt ein neuer ©ebanfe: ,,$)aburd), baß ber

Staat ber SBatcr feines S?inbe8 mürbe, t)örte ber natürliche $ater

bcäsfclbcn auf, e£ 51t fein. ^DaS $iub lernte nie feine Butter, feinen

33ater lieben, rocil c$, fdjou in bem 3ä'rteften Slltcr oon ihnen ge*

riffen, feine ©Item nidjt an ir)rcu 2öof)ltatcn, nur 00m ,§örenfagcn

erfuhr." @rft nad)bcm Schiller fo bic StaatScraichung, bie aud) jene

unnatürliche Butter oerftänblid) macht, djarafterifiert f)at, fommt er

auf bic noch empörenbere 9lrt, ba3 allgemeine ^Jenfchcngcfühl er*

töten. Sei S^oft wirb ein übcrleitcnber ©cbaufe ocrinifjt, bei (Schiller

ift er auögcfprochen. IMe unnatürliche SRutter ift nur ein oorrocg;

genommenes Söeifpicl. (£rft bie Erwähnung ber alle ftamtlienbanbc

löfenben Staatgeraichung berechtigt, oon einer (Ertötung be3 ollgc--

meinen !D?enfd)cngcfühlcS in Sparta 3U reben. 3ebcr ber oorauS»

qchenben Säfce ift cljcr entbehrlich alei gcrabe biefer bei 3iaft fel)lcnbc

ibfafi.

Um fo öcrmunberlichcr muß c$ erftheinen, wenn aud) SWaft fid)

„einen phüofophifd)cn f^orfd)er ber 3>?enfcr)engefcl)tdjte'
J

nennt. 1

) £ic

politifche Slber ift namentlich in feinen „^Betrachtungen" unücrfennbar.

2lbcr mit ber ^3t)t[ofopr)te unb inSbefonbcre ber fritiid)cn t*bi(ofopf)ic

fteht er fouft eher auf gespanntem ^utje. 2lm 24. $cbruar 1790 hat

er bic Dichtung, bic feine „SJorftellungSart burd) ba£ Stubium ber

Hlteu nad) unb nad) annehme, unb bie baljcr entftanbene ©croohn*

fycit, mehr fonfret als abftraft ju beuten " in (Stegcnfafc $u ber Spefu--

lation ÄantS unb feiner 2lu$lcgcr gefteüt.-) „Erfahrung unb GJe*

fd)td)te" finb gerabe in politifd)cn fragen feine &itftcrne. i£eitn er

in feiner ^roreftoratSrebe eine fd)einbare 3lu$naf)mc madjt, läßt et

in Wahrheit an feiner Stelle ben 3cncnKi* Unioerfalhiftorifer unb

Äantiauer au Sffiortc foinmen. Unb nur barin roanbclt er sulefei

rcieber feine eigenen, oon bem flüchtigen McgiinentSmcbifuö Sdjillcr

i; 1, 112. @d)iücr XIII, 82, 2f>.

s.. X;e „25ctrad}nma.cn" 1, 26 ff. enthalten einen 2tn*faU gegen bic fritifdjc

Iftilofopbie. Ö»rt feinem Briefe prdvftcrt
%
Jiaft leinen ;£tane-piinrt nodj tiäljcr, um

tütei ^iBbcutung bc5 Kantianers iSdn'Ucr vorzubeugen.
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Cängft uerlaffenen Söege, mcnn er $um ©d)luffe ba*, roa* Odjiücr

doh Solon unb %ttyn gefagt tiatte, auf &arl (Jugcn unb SBürttem*

berg anroenbet unb „beut alten ^perobe*" ba3 ungeheuerliche Äompti

ment madjt, baß an ber Äarl*fd)ulc unter feiner Leitung „bie ©Übung
be« Bürger« mit ber ©ilbung be* üWcnfcfcen jo roeifc Bereinigt"

roerbe. 1

)

4. <3U Porlefungen.

(So oiele gebern @d)iücr* ^iftorifd^c ^ßrofcffur befdjaftigt fyat,

fann uian bod) feine ©orlefungen ein ©tieffinb ber @d)iüerforfd)ung

nennen. Die ©efd)id)tc feine* Seljramte* fjat ©filier felbft in feinen

©riefen getrieben. ©Ott feinen ©orlcfungcn fennen mir nur feine

eigenen fragmentariferjen ©eröffentlicfyungen. Der fefte 3u fam»nen'

twng ber Briefe oerlangt Don bem ©iograprjen meiter nid)t* al*

eine fdjicflidje Orbnung unb Gruppierung. Der 3ufammenb,ang btx

Fragmente ift nid)t einmal oon ben meiften Herausgebern ertannt

unb gemürbigt roorben, roeil fie fonft nidjt ben zufällig in einem

früheren £f)alial)cft erfdjienenen „2Rofe*" oor „Die erfte üftcnfdjen*

gefeüfäaft" gefteüt l)ätten. 2
) 3n ©cUcrmanu« «u«gabc rourbe bic

9lntritt*rebe im *>. ©anbe fogar bem älteren „Slbfall" oorauößcfd^icft

unb oon ben anberen ©orlefungcn, im 14. ©anbe getrennt. Öbrooljl

aud) in ber unioerfalfjifiorifdjen Überfielt über bic „3etten Raifer

griebrid) I." Sdjillcr* ©orlefungen benufct finb, muß man biefe in

ber Siegel entroeber in einem anberen ©anbe ober oor ben ©or*

lefungen be* (Sotnmcrfemcfter* 1789 fucfyen. ßetn SBunber, bajj

Sftagel* unb ®oebcfe* ^npotrjefc über ben Slutor be* ?öfurg all*

gemeinen Stnflang fanb. ©tc rjätte man au$ in ber geftörten ober

oerroirrten Reihenfolge ber ©orlefung*fragmente ben roten gaben

oon ber 3lntritt*rcbe bi* junt ©olon auf ben erften ©lief entbeden

foüen.

3n ber <Säfularau*gabe fjabe id) nad) gellen* oerftänbtgcr Hn*
oibnung üerfudjt, bie ©ejtehungen jroifc^cn ben cinjelnen Äuffäfeen

>) SduUer XIII, 99, 29 f. „Sdjön unb treffltdj mar e$ r>ou (Solon, bajj er

ttd)tuug battc für bie menfd)lid)c 92atur unb nie ben liöienfdjen bem Staat, nie

ben 3rofd bem SMittet aufopferte. Sgl. au&erbem ©dnUer 96, 24 ff. („bie ©efet?

geber ber $ried)en hatten barin Unrecfjt, bafj fte moratijdje ^flid)tcn mit bem
3mang ber öefetje einftfjärften" :c.) mit 9laft 1, 113: „Seid) einen großen
!öorjug behauptet bab>r uufer gegenroärtigc$ ©taatsfnftcm oor jenen gepriefenen

ftreiftaaten be« Sltertfmmft, bie, wenn fte aud) nidjt roie ber fpartantfdje Staat bie

ftorfdjrttt? ber Äuttur abftd)tltd) hemmten, bodi bie freuen $>anblungen bcS Bürger«
ohne -Xotb bcfdjränften, unb burdj 3roang« ©efet : $>anb hingen jur t 'Itcfjt machten,

bie ber freien moralifdjen Crntfdjliejjung be« SMenfdjen übertaffen fetm fottten" jc.

J) @o im 9. SJanbe ber hiftoriid)--tritifd)en Ausgabe, im 15. SJanbe bei

Tempel, ^etlermann 14. Die ridjtigc Reihenfolge unter anberm in ber fedjSbänbigen

(Sottafdjen «u«gabc oon 1877, ©aub ö.
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auf$ubetfen. £icr möchte id) uod) einen ©djritt tveitcrgefjcu unb

einen glücftic^en ftunb $u einem 9tcfonftruftion«oerfud)e benu&en.

3Benn für bie ^ritif be« „Abfall«" unb be« „Dreifjigjäfirigen

Kriege«" eine« ifjrer erften ©efdjäftc mar, bie ©bitioncn ber oon

©d)illcr benufcten Quellen au ermitteln, mußte ber Bearbeiter ber

Borlefuugen oor allem nmnfdjcn, ©djiller« geteerten Apparat too*

mbglid) in ben £)anbercmplarcn oc* Itters 311 9iate gießen $u

fönnen. 21ud) ba aber geigte e« fid) fofort, ba§ nod) nid)t fo oor«

gearbeitet ift, al« e« roünfd)en«rocrt märe, iöeimar unb Hamburg
rühmen fid) f)eute, je eine J)älftc ber Bibliotljcf ©(Ritter« §11 befifcen.

Der ©djafe be« ©oetb,e"©d)illcrard)io« ift, al« er fid) nod) in Bregen^

im Befifc be« fflittmeifter« a. SD., ^riebrid) d. ©d)iüer, eine« ©nfel«

be« t)id)ter«, befanb, oon 31. Meißner 1870 in ben „Blättern für

litcrarifdjc Unterhaltung" (©. 656) fct>r fummarifd) ücr^cicfjnct

morben. 1
) Die Hamburger föälfte, ba« £cgat be« .fterrn S. £etmcfe

oon 1867, ftammt au« bem sJ2ad)Iap be« Oberförfter« Jfarl 0. ©duller

unb ift oon bem erften (Srroerber Antiquar ©targarbt 1859 au«

SRücfficfyt auf bie erhofften ^ubiläum«fäufer ctroa« au«füf)rlid)er be=

fmrieben roorben. ©ine ibccltc Bereinigung beiber £)älftcn in einem

fritifdjen Katalog, ergänzt bind) 2lu«jüge au« ben «u«lei^cbüd)cin

ber Weimarer unb Jenaer Bibliottjef,-') fomie aller übrigen l)ier in

Betracht fommenben Zotigen gehört allem 2lnfd)ctne nad) 311 ben

JBünfdjen, bie aud) bie ©äfularfeier oon 1906 nidjt erfüllen wirb,

fiäge ein folrfjer Äatalog fd)on gebrudt öor, fo tonnte id) mir ben

9tad)it>ei« erfparen, baß in Söeiutar unb Hamburg feinesroeg« bie

ganje 83tbUotf)e! ©d)iller« erhalten ift. Jd) mi$ md)t, worauf

3ttinor 3
) unb ftrie«

1

) ifjre Behauptung ftüfcen, baß ber $lutard) in

©d)iradi« Überfcfcung fid) f)eute uod) in ©djiller« Bibliottjef befinbe.

») Nad) Seünat fom biefc Raffte „burdi Stiftung t>on ©duttcr« (Surel

?. 0. ©leidjen SRuBtmrrm, in beffen ^djtoß (tfreifenftein fic bi« baljin geroefen mar"
(Mitteilung ©uptianö). 2)ie 3°cmität ber SBcimarer unb ©regender ©ammlung
ergab fid) au« einigen, bon Supban auf meine SMttc angcfteöten Stichproben. So
fmb in Weimar au* SHeigner* Starjeidjnia: 3- b. Diüller, Reifen ber Zapfte 1782;

X. ^pittler, (Mefdjidjte 25?irtenberg«. (Böttingen 1783; L'esprit des croisades

ou histoire politique et militaire des guerres entreprise.« par les Chreliens

etc. Dijon et Paris 1780. 4 ^änbc; Ätto, eine H?onat«fd)rift für bie fran*öftfd)e

3eitgefct)id)te 1795. 7. Sknb; ©. b. @., ®runfc 3tijj ber dürften Äunft. Krautenberg

an ber SÖarta 1734; Hollin, Histoire ancienne (Hebe oben ©. 109).
a) 2)a3 Jenaer fe^t allcrbingS erft 1792 ein. ^gt. (Sentratblatt für söiblio-

•• •f:-ir 1 1884), 92.

3) 1, 165 unb 561. Über ©djiüerö »ibliotbcf, ebeuba 548. [SWinot fjattc bie

0Jüte, mir mitzuteilen, baß er in Gkeiffenftctn ob iBonnlanb öorgefunben habe:

^lutard) oon ©djirad). ©erlin unb i'eibjig 1777—1780, 8 Xcik. A. Sauer.]

«) ©djifler unb Flittard), 9leue 3ab,rbüd)er für ba« tlafftfdjc Altertum 1

(1898), 354.

<4u»Hj»rion. HL 9
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5£eber 2fteitfner nod) ©targarbt fyabcn ifyn ocr^cirfjnct. SJJeimnr

feljlt er nad) ©upfjanS SMittetlung. £en <2d)irad)fd)en Flittard), ben

©djitler fid) am 20. 9flai 1782 anfd)afftc, fattc ber £id)ter 1789,

als er ^lutard) für feine ©ommeroorlefung benufetc, nidjt metjr jur

&anb, i'onft l)ättc er uid)t baS £cngefclbfd)C ©rcmplar entließen.

Qtafjjn aber biefeS, baS, mie Styfurg unb ©olou bemeifen, ebenfalls

bie Überfcjjung <3d)irad)S geiucfcn ift, fpätcr ocrfdjlagen mürbe,

ob cS öor ober nad) ©djillerS Job oiellcidjt an feine ©djtoägcrin

Carotine fam, miffen mir nidjt. ©benfo fud)t man in SBcimar nnb

ftamburg ocrgcbcnS Voltaires Essai sur les moeurs, SWontcSquicuS

Considerations, ©pittlers .^anbbnd) ber $ird)cngcfd)id)tc, ^erberS

^been, mäfjrenb mir bereits fa^cn (©. 118), bafc ©djlöjcr, ben man
in ©djillcrs 39cfifc feit 1780 oermnten füllte,

1

) oon tfjm für feine

^ovlcfungcn nur entließen morben ift. Sßenn bas (Moettjc^djillcr*

ardjiü nid)t mcliv enthält, als SReifuicr oer$cid)net tjat, fo finb oon ber

Literatur für bie 33orlcfuugcn, bie id) in ber ©äfularausfgabe 13,

<3. 294 ff. ouf$äf)le, nur menige ^anbcyemplare ©djiücrS erhalten,

unb smar in Weimar Mütter, «cd, Q. o. Füller, 2
) ©drniibt; in

Hamburg fein äWillot nnb fein ©ibbon. $er #uoorfommcnf)eit ber

Hamburger ©tabtbibliotfycf oerbanftc id) bie sJ)iöglid)fcit, 3)fillot unb

(Mibbon bequem an meinem 3£ofjnorte benufeen 311 fönnen. Wit bnS

fd)on oon Softer 3
) befprodjenc ©djiüerfdjc ^anbcrcmplar bcS 3?crtot

laffen fie uns erfennen, in meld)cr Seife ©djillcr Material gefammclt

Ijat, fo jroar, baf? eine Sammlung ber angeftridjenen Stellen für

bie iHefonftruftion ber Stforlcfungcu benfclbcn $Bcrt bcanfprud)cn barf

mic bie erhaltenen Äollcflanccn $ur polnifrt>ruffifd)cn ®cfd)id)tc für

ben Demetrius.

SBcfonberS auffdb,(u§rei$ ift ©djillcrS WiUot. SllS er fid) am
0. 3J?är^ 1789 außer 33cd, ©pittlerS .ftirdjcngefdjidjte unb §erbcrS

^been einen beutfdjen ©ibbon unb bie „Histoire generale oon Slbbi'

3NiUot" bei GrufiuS bcftclltc, mutltc er offenbar uod) nidjt, baß ber

ftielcr UntoerfitätSbibltotljeiar, „^rofeffor ber SßkltioeiSljeit, 5öcreb=

famfeit unb ©efrf)irf)te\ SBiltjclm ©ruft (Stjriftiani feit H77 eine

oon SMaconuS ^otjann ©ertram iDtielf in *ißrccfe beforgte Übcrfefcung

ber „Umoerfalt)iftoric alter, mittler unb neuer gehen" m \t ^ufä^en
nnb 93eridjtigungcn eben bei ßrufiuS IjcrauSgcgeben fyatte, bie mit

bem li. öaube 1789 it)rcn 3Ibfd)lufj fanb.<) ©djitlerS ©rcmplar ift

i) SA 11, 57.

*) Slufjer ben 9teifen ber *l?äpfie (ficfjc oben '2>. 129 9tnincrfung 1), aud) bie

„®cfd>id)ten fd)tt)ei*cnfd)cr Öibgenoffenfdjoft" ügt. SA 13, 309.
3

) Hamburger Äorrefponbent 1891, Wr. 419.

*) Über SDftUot »Jadjter 2, 464 f. unb (SbrifKani« S*orrebe. DMot fdjricb bie

„Friemens" für bie ?lbcl«fd)ule in Marina, an ber er lehrte, f^arf) OTeufel? ?erifon 2

1H03), e. 109 erfdjten 1793 nod) ein 12. Eaub. Änmtrtung ber Mebattion.]
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bafjcr rooljl ein Ökfdjenf feines 93er(eger$. $)cr 2. bis 11. 33anb

fagen und nidjtS. Der erfte lägt und ©d)i(Ier bei ber Aufarbeitung

feines erften £>tfteS belauften. ÜWit fülmen (Striaen ober §afcn, fo

ba§ bie £intc oft bur(fyfdfn'ä
,

gt, marfiert er am föanbe einzelne ©äfee.

@S ftnb (Jfüerpte für baS 3tugc cincS raffen Arbeiters, bie nur

burd) eine ljufammenfieü'ung mit tunlidtftcm Anfdjtufj an ben SBort*

laut ber „UmDerfalfnftorie" oergegenmärtigt merben fönnen.

ögDpter. ©. 12. C firi« hat „nadj ber Meinung ber @gt)ptier, bie anodj

rohe Wation gebilbet". 3ft«, „feine GJemablin unb ©dSmcfter |ogl. 1, 23], teilte

„mit ibtn bie göttlid)c Verehrung". — ©. 13. „9lllc jhiaben, bie mit Sefoftri« an
einem £age geboren maren, mürben oon 3ugcnD au f ä" luftigen ?eibe«übungen

unb ben iöefdjroerbeu be« Äriegc« angehalten. ©obalb er nad) bem £obc feine«

Katers auf ben Xfyron gerommeu mar, unternahm er bie Eroberung ber 3öelt."

„feine »nuee befielt au« 60.000 gu TVufje" :c. — ©. 14. Sefoftri« f)abe „fo oft

er juin lempel gefahren, feinen S&ageu oon ben übermunbeueu ^riujen Rieben

laffen". — ©• 16- Wec^o* berbanb 9fil unb rotheß i>ieer burd) einen .Haual, ließ

burd) pbbnififdje £eefat)rer Slfrila umfcgeln. „<£olou bcfudjtc "Jlmafi«, unb ^utfya

gora« ließ ftd) um biefetbc $cit in ben (Sebeimniffen ber (Sgnptier einmeiben." —
6. 17. .Hambpfe« tötet ben 9lpi«, äfrhcrt bie Xempet ein tc. — ©. 20. Mad) (So

fläruug ber Dfotioe ber (Sinbalfamierung: „Die Ueberrebung, baß ba« fUnftigc

®lüd ober Unglüd oon ben Ueberlebenbeu abhängen tonnte, mürbe eine ber oor

nebmflen 2riebfebem ber poltttfdjeu Regierung, bie mit bem SRegiinentSftjftem in

$erbinbuttg flanb." — ©cfoftri« tjabc Slegppten in 36 Atomen eingeteilt. — 6. 21.

Mietlinge mären beffer gemefen al« bie acgpptifdjen „Solbaten, bie gemiffer iUJafjen

roeniger junt ©treit, al« jum ÜJoblleben geboren mürben". — %. 23. „trüber unb

edjmefter tonnten etnanber heiraten" [ogt. oben ÜD2i(Iot @. 12J.
— £>. 24. Ser

„einen SWenfdjen, ber oon JMörbcrn angefallen mar, hätte retten tonnen, unb hatte

e« nidjt getban, mürbe jum Xobc oerurtbcilet". (Sin Grfchlagener mürbe auf Äoften

ber ©tabt, bei ber man iljn auffaub, begraben: „neuer ©emeggrunb, über bie Gr
Haltung ber 2>icnfd)en ein marhfamc« 3luge fjaben." £er Färber feine« eignen

£inbc« mußte al« einzige Strafe ben i'eidjnam „brep Xage unb yiädjte nad)cin

anber in ©egenmart ber 21*ad)e umarmt galten". — 3. 25. Blhdu« „befahl, bajj

ein ©d)utbner bem (Gläubiger ben balfamirtcn Äörpcr feine« Sktcr« oerpftiuben,

unb wenn er, ohne fein $fanb eingelöst ju haben, fkrben mürbe, felbft ber 93c-

erbigung beraubt feön fotttc". 3lmaft« oerorbnete, baß jeber „bem Statthalter ber

^rooinj latniuli feine ^aubt^ierung unb bie Littel, burd) meld)e er ftd) feinen

Unterhalt oerfdjaffte, anzeige". SHer „oon feinem betragen teine Sfedjcnfdjaft geben

ober jeigen tonnte, baft er ftd) auf eine auftänbige 3lrt ernähre" mürbe „am £eben

geftraft". — <ö. 26. ba« ©efefc, ba« „bie .Hinber .voang, ber ?eben«art ihrer ißätci

\u folgen, oerbient nid)t alle bie ibjn betgelegten i'obfprüdje. — S. 30. Jfyierbienft.

Jiad) 2)iobor t)ätten bie 2Iegt)ptcr bei A>unger«not „ftd) lieber einanber felbft" gc

geffen, al« bie heiligen liiere berührt, ^rooiujiellc Äultuutcrfcbiebe. Xic eine

'l
; viMMtr, ißt bie It)tere, bie in ber anbern ^rooinj oerehrt merben unb uingefcljrt.

wXat)er entfianbeu bie S3orroürfe ber ©ottlofigfeit, ber ^»aß unb bie ^önferehen

untereinanber". — ©. 31. „Tic (Sgppter opferten aufang« v
J){en}d)enopfer." —

,,9(u« SdetigionSeifer Ratten fte ben größten Gfel oor ftremben, meld)cr fo meit

gieng, baß fte nid)t einmal mit ihnen aßen." — ©. 32. S*ei Srlöfdjeu einer

Xonaftie mußte ein ^Jriefier auf ben Xtjron erhoben merben. Surbe ein Ärieg«-

mann gemäht, fo mußte er fid) unter bie s
^riefierfd)aft aufnehmen laffen. —

©. 33. (Stgenfdjaften ber Seg^pter: tinbtid)e ^ietät, 2>anfbarteit, Faulheit ber

«Wänner, X^ätigfeit unb $errfd)aft ber grauen. — ©. 34. ^crum;eigen eine*

9*
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Sarges ober Xottubilbcd bei ®afimälern mit ben „^Borten: trinft, unb fetjb frölich:

benn fo werbet ihr audj einfl feint". — S. 35. Dfiri* ali (£rfinber be« Pfluge«

perebrt. ©äffen au« Äupfer. (Mcbraud) bcS Silber«, „als nod) baS Sifen uubefannt

unter ber (£rbe log." — S. 37. 3U iDiiüot« ^emerfung, bic Bewohner ber Mariannen

hätten 1621, als SKageöan bei ihnen lanbete, ba« $eucr für ein bolifreffenbe«

ibier gehalten, macht ©djifler ein i>c$ an beu 9tanb. — „3n ^eru unb 'JJJcjrico,

wo baS (Sifeu im Ucberfluffe ift, fauntc man es nidit, olmgcacbtet baß $olb in

ben Jempeln glänjtc, unb uir bracht ber Könige biente." — S. 38. £rei "^üra

miben, einige SWeilcn üon ßairo, erholten. — ©. 41. Unfd)önbett ber aca,t)ptifd)en

2>enfmälcr. „3br ganger Sertt) befiehlt in bem fttcfjenmäfjtgcn." ObcliSfen.

8. 42. £<ic acgijptifdjc ^eitbemeffung unb SJcrcdmung bc« Umlauf« ber (Skftirne

SÖcmci« „ihrer (£inftd)ten in ber iDtcdjanif, ber ©coinctrie unb anbeut mathemati

fdjen SBiffenfcbaften." Ob ber llrfpruug ber Aftronomie ben ben (Sgpptern ober bc»)

ben ßfialbäem ober bei) irgenb einer anberu Nation ju fneben fep, ift ein Problem,

ba« ftd) nidit mit Sicherheit auflöfen läffct." - S.' 13. ÜRonb unb Sonneujabr.
— ©. 44. „Daß bie 4 «eiteu ber größten ^hramtbcu auf ba« genaueftc nad) ben

tiier Stfeltgegenbcn gerichtet ftnb, ift ein nod) bauernber SPewei« oon ber (Hüte ifjrer

(fcinftebten." — S 45. Argneifmifl. Sammlung ber 9?eccptc, Aufbewahrung ber

{elbeu im Tempel, ftunft ber (Jinbalfamieruug, 5Bernad|läffigung ber Anatomie au«

religiösen (Mrünbcn. — ©. 46. Tai Vorurteil gegen bie Anatomie „noch, betj ben

Smnejern I)errfd)cub" [SdjiÜer oerweift am ftanbe auf „p. 55". J — $ic Aegnptcr

bilbeten ba« l)öd)ftc SUcfcn „unter ber ftigur eines l'ienfdjen ab, ber einen Sccpter

in ber <>anb hatte, unb au« beffen i'cuubc ein (St) beroorgteng". — S. 48. 2)ic

Arghptcr fmb „tfoat in ben ÄÜnften unb SMffcnfdjaftcn anfcbnlid) fortgefdjritten,

aber olme ba« $iel ju erreidjen in ber 9Mittc einer fo rühmlichen Laufbahn flehen

geblieben: fte waren bic Achter ber meiften Nationen unb bod) ©flauen ibrer

eigenen ©emobnheiten; fic hatten jwar gute, aber mit ouSfdjweifenben tDiiSbräumen

oermifd)te ©efefcc: irjrc Religion artete in abgefd)madteu Aberglauben, ttjve Vicbc

$um ^rieben in .tfaghafttgfctt, ilne Jpod)ad)tung für ba« 3?aterlanb in thörigten

Stolj aus."

$h »tiefen. S. 55. Über bie Aebnlidjfcit jwifeben Acguptern unb Sbinefcn.

Werfer 1
) ©. 111. Satrapen. ,,Ü)?an hält ben (Stjru« für ben erften Stifter

ber Soften. 3m Dcctbent warb biefe Sinrirt)tuug erft febr fpät befannt." — ©. 112.

£er Äönig fdjidt in bic ^rooinjen „(Sommiffarien uon bem größten Snfebeu,

weldje man gemeiniglid) bic Singen unb Obren ber dürften nannte." — w3cbe
^rooinj batte ifjre eigne Sd)at<fammer, wo man bie ©djoßgelber auftiob." Unter

SnmS unb Äambt)fe8 „tarirte fidj baS öolf felbft, um bas ^ötbige ^urn Unterbalt

bes Königs unb ber Armee tjerbctnuidjaffen". — ©. 113. Marius jebrieb „juerft

einen iäl)rlid)cn Uribut auS". — „Ter Äönig theilte irtbrlid) an biejemgen ^c
lofinungen auS, bie üiele Äiuber batten." — S. 114. „9ln einem läge im $ai)t

fpeiiete ber Äönig mit ben Aderlcutcu " (ibtua fielet man nod) ifct ben Äaifer

au einem gewiffen fctjerlidjeu 2:age ben i^flug treiben, um baburd) feinen Unter*

ttjaucn ein Krempel ^u geben." 2
) — ©. 115. $ie "Jtofer „fobalb fte nur bie Soffen

tragen fomtten, lüS \n ihrem höbern Alter $u bienen verpflichtet". — Sie glaubten,

„baß biejentgeu, bic m ben ©d)lad)teu ftürben, %u einem b^o^cu ÖJrab ber ©eligfeit

gelaugten." — „Sit Setber unb Äinber folgten beju $>eerc; abennal ein Umftanb.
ber ^u herzhaften 2:bateu Antrieb gab." — ©. 116. „Wiemanb burfte wegen
eines *um erften mal begangenen Verbrechen« mit bem Veben beftraft werben." —
S. 117. „Soflt ihr i)t\U% fc^n, beißt c« in ihren hfilig«« Büchern, fo unterrichtet

eure Äiubcr wohl." — „(Sin Unbantbarer fonntc uor (Bericht gejogen werben." —

M ©. 111—123 SBleiftifrftriche, fonft Jinte.

2) Siehe unten S. 134.
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2>. 119. Die Werfer foüen, „menn fie auf töuiglid)en $efebl gegeißeft würben,

ibrem Jfönige" gebanft baben, „baß er ftd) ibjer fo gnäbtg bättc erinnern motten."
— Ämn.: „^P^ilo bebauptet, bafj bie 92e(igtort bcS 3oroa fter &»* Qtyt mit ben

iftOttmi empfabt. 9fad) ber ägbptifdjen 9teligion roarb bie (Sbe mit ©djroefteru

gut gebetjjen." [6iebe oben 27ciuot 6. 12 unb 23.] — 6. 121. ßoroofter 3eit=

genoffe be« Darin« §abc „bie oon einem anbern weit älteren 3°roafier geftiftete

Religion oerbeffert". — ©. 123. 3u *wei ^orfdjriftcn für ben Ouerpriefter in bem
Don J()oma5 §pbe oeröffentlidjten $3ud) (Sabber ^at Sdutter ein an beu

Kaub gcfdjriebcn. 3U 2)- 3>r Oberpricfter „foü beu 3 e^ c"ben oon ben l'aien

uetimen, aber nur al« ein Sllmofenpfleger be« flllmädjtigen". 3" 6)- »Cb er fdwn
einer bimmtifdjen Offenbarung gewürbtgt werben fönnte, fo muß er biefelbe bod)

ntd)t öffentlich befannt machen, um nid)t ba« SJolf oerwirrt 311 mad)en, ba« fid)

allein an baS gefdjriebene (SefeO \\i balten bot."

(kriechen. ©. 140. „93on uerfdnebenen ungemölmlidjen 9taturbemeguugen
oon lleberfd)roemmungen unb (Srbbcbcn, baburd), wie e« fdjeint, einige $nfelu be«

ägäifdjen 2HeereS oon bem oeften i'aube fmb abgeriffen worben, warb bie bauer*

hafte einridjtung ber ©cfettfdjaften unb bie (Sultur ber ©itten in ©riedjenlanb

lange oerjögert." — S. 147. „Die ®erid)töoeriammlungen (bcö Streopag) würben
be« 9cad)t8 unter fretjem $iinmel gehalten." — 6. 152. ,,

sÄrgo«, eparta unb
-JDhjcena mürben «Don ben §erat(ibeuj bezwungen damals giengeu oiele

Kolonien" ber $onier, Seolier unb Dorter nad) ben $nfeln unb Äleinafien. —
S. 154. ,,Gredjttb,eu«, Sönig ber Sltbemenfer, fonberte juerft ... ba« v4$neftertf)um

Don ber föniglidjen @emalt." — ©. 155. „iKan zweifelt, ob bie ®ried)cn einmal

einen allgemeinen Söegriff oon Dugcnb gehabt baben, weit ba$ Söort Slrete, fo bie

felbe auSbrticft, bamal« nidjt« anber« als Dapferfeit bebeutetc." —
6. 282. ©ebingungen be« Slntalfibifdjen ^rieben«. — 6. 283. „Die (Spar*

taner bemäd)tigten fid) mitten im ^rieben ber Söurg $u Sb^cn" (382 0. &br.),

loa« Slgefilau« bamit eutfd)ulbigtc, „man rönne unb muffe fogar au« eigener S5e

megung alle« baöieuige tbun, ma« bem Siatcrlanbc 33orttjeil brädjte." — <S. 284.

Die Spartauer „«jäten ben «u«fprud), baß s}työbiba« ba« Sommanbo oertieren,

unb eine QktbfTrafe oon 100.000 Dradjmen jaulen foQte, baß mau aber bie $urg
bebalten . . . wolle". — ©. 291. „4Melleid)t au« ©iferfudjt über bie neue Stepublit

oerfprad)en bie atbenienfer" ben ©partauern ^Öeiftanb gegen Dljeben. — 3. 293.

„2lle man e« beflagte, baß Spaminonba« ol)ne ftinber fterbe, fo oerfidjerte er, bau
Veucrra unb 2Jianttnea i^m ftatt aller Äfinbcr mären unb feinen 9iamen unfterblid)

madjen mürben." — 65. 294. „$or epaminonba« tarn Dljebeu in feiner
s^ctrad)

tung; mit $>ülfe be« s4>elopiba8 sog er baSfelbe gemiffermarjen au3 bem Widjte

beroor; unb madjte barau« ein SÖnnber feiner 3eit."

T>a <3d)iUcT$ ^oücgicnI)cftc Dcii^otlen ober ocrnttt)tct finb, er*

gönnen biefe (Sj^erpte menigftenS teitroeife btc Sücfen jroiidjen ben

oon ifjm jetbft IjerQuögegcbenen Fragmenten. Qn ber DiSpofition

feiner erften 35orIei"ung §at @d^iüer fid) offenbar an ©djtö^er an-

gelehnt, gttr ©d)tö^er beginnt bie Unioerfatt)iftorie mit ber ©rbannng
sJiom«.') ÄÖ ©djitter „ffiinteitnng in bie UniDerfalgef^id)tc

w
an--

fünbigte, woüte er alfo bie 3$orge|'d)id)te oon ber (Sa^öpfnng bis

$um 3a^rc 753 0. 6pr. bel)anbc(n. ^on Sdjtö^er« (Sintetlnng ift er

mir tnfofem abgeroid^en, als er nort) bie ganje grieri)ifrf)c (5iefd)id)te

in bie Einleitung fnncinaog, anftatt fic wie ©djlöser 00m Seginn

i) ©orfteflung feiner Unioerfalliifiorie 1772, 8. 02 ff.
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134 fflitfiarb ftefier, 3n £dntler* ^tjiorifäen Schriften.

ber Dlttmpiabenredjnung an ftjnd)roniftifd) mit ber römifdieu 31t be*

hanbeln. ©ermuilid) hätte fein Material für eine $orgefdnd)tc in

©chlb^cr« ©innc nidt)t ausgereicht. SBiclletdjt toollte er aud) bie

römifdje ©efd)id)te, bie er im nädjftcn ©emefter la«, nidjt $er»

fplittern. $Bid)tiger ift bie ftrage, in roeldjer Reihenfolge er über bie

93ölfer ber alten ..SBelt gelcfcn hat. SBenn ©t^löjcr Slffurier, 93abtt«

lontcr, 2)ceber, $gt)pter, ^höui$ier, flartljager, Hebräer, Werfer unb

(kriechen aufeinanber folgen lägt, bürfen wir au« ber (Ermahnung

be« $ejoce« am ©djluffe ber „erften attenfcheugefeüfdmft" üieUeictjt

ben «Schlug %it\)m, baß aud) ©d)iüer, nad)bcm er bie biblifdjc

®d)öpfung«gefdnd)te burd) eine philofophifdje erfefet hatte, jene

Reihenfolge eingehalten hat. Ditliot fd)eibet al« £)auptqucüe für

Slfftjricr, SBabnlonier, SDcebcr, ^honi^ier, Äartt)agcr au«. 9tud) auf

ßhmefen unb Qnbicr wirb fid) ©djtlier nidjt näher cingeloffen haben.

9lu« Sttillot entnahm er lebiglid) bie parallele amifdjen 5ignptem unb

(Shinefcn, bod) l)at er bie^otij über ba« pflügen be«$?aifer« oon (£hma

im ©ebädjtni« beholten unb fpätcr bennfet, at« er in ber „luranbot"

ba« Rätfcl com Slife burd) ba« Rätfei Dom Ww* erfefete.
1
) Slud)

Söoffuet, sSd)röcfh unbSBccf fommen mot)! al« Cuclle für bie^ortefungen

über jene Golfer nicht in S3etrad)t. ©djröcfh^ i'c-hrbud), eine Ulnar*

beitung ber „Einleitung jur Unioerfalhiftoric jum (Gebrauche beu beut

elften Unterrid)tc ber Sugcnb" Don §ilmar dura«, 2
) fann für<Sd)iller

nur bie Sebcutung be« fleinen SBcbcr ober ber Tabellen oon ^locfe

gehabt haben. Slud) ©offuet« ®cfd)idht«tt)co(ogie hatte ihm bei näherer

SBefanntfdjaft nicht« 31t fagen. Hu« SBecf lief? fid) mandjc« detail

entnehmen, 3
) aber fein j)eft fpeifen. üflan roirb baher annehmen

bürfen, bog ©djiller ba, mo fein 2Jiillot oerfagte unb er nid)t rote

für SNofc« unb £t)furg anberroeiten Srfafe faub, au« ber weit ou«*

führlidjeren, oon ^)igmann 4
) bearbeiteten 5£ettgcfd)id)te gefd)öpft hQ t,

mährenb Slnberfon 5
) bie äuoerlaffigfte Belehrung über ben Raubet

ber alten fficlt unb bie Jpanbel«öölfer ber ftySniftier (unb tfarttwger?)

gemährte. Slud) in ber gricdnfdjcn ©efd)id)te mußte s
J)iiItot, mic

l'tofurg unb ©olon beroeifen, bie Rührung balb an $lutard) abtreten,

') Xuranbot $ere 978 ff. £amit ertebigen fidj ÄoefterS Skrmutungen über

gittere Ouetle. SA 9, 402.
2
) Dilmar £ura$ ift rootjl ibentifd) mit bem l'cljrev ain ooadjimSt^alfdjm

(^i)miiafiuiii, ber ^riebrid) beu ©vofjen unb bcffeii i»d)tüefter ÄUltjctntinc im
@d)Vfibcu unterrichtete. ü$gt. Äofer, ftitebrid) al« Atronprinj 222. 5c

ftcr>
^atn-eutfyer

edjmeftcr 182.

3) Sgt. SA 13, 306.

*) Uiid)öcl ^iBmonn, ben v
pl)ilofopb,en nidjt unbefümit ugt. Sittgemeine

beutfdje ^öiograptjie), oevbiente aud) in t)iftoviogrQpb,ifd)er ^ejietyung eine 3Wono-

grapse.
') SA 14, 419.
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«idjarb ftffler, 3u ed)iü"er3 fufiorifdjen Triften. 135

um erft für bie lefeten SBorlcjungen nod) gelegentlich mit fjeran*

9^ogen gu merben.

Danach ergibt firf) fotgenbe $>i$pofition. (Einleitung; erfte

SNeni'chengcfcllfchaft in ^nfnüpfung an Äant; SlffUrier, Söabtjlonier,

Weber nad) ^ijjmann; 1

) 2lgi)pter nad) Sftillot; ^Ijönigier (unb
tfartfjager) nach ^ifcmann unb Sluberfon; Hebräer für 3)?ofeg nad)

töeinholb; Werfer nad) SWiUot; gried)ifd)c ®efd)id)te, menigftenS bi«

gum Xobe be« (SpaminonbaS, raatjrfcheinlid) bis auf 2llcranbcr ben

®ro§en, nad) üttillot unb $lutar$. $a ©chillcr gmeiuial mö^eut-
lid) laS, am 26. üttai 1789 begann unb am 15. ©eptember 1789
jd)lo§, unb nachweisbar minbeftcnS öiermnt 2

) auägcfcfct Ijat, verteilte

fid) biefe ÜJfoterie auf fjödHten* 27 5ßorlefungen. $>ie SBorlefuug über

l'nfurg fanb, menn fie fein ^rioatiffimum für Börner mar, am 11.,

12. ober 18. Sluguft ftatt. $erücfftd)tigen mir ferner, baß bie gc

brueften SBorlefungen minbeftenö adt>t $olIegftunben aufgefüllt haben

muffen, fo ergibt fidt) ungefähr fotgenbe geiteintcilung: 26. unb
27. ilttai (Einleitung, 9. ^uni ©d)luf3 unb Überleitung, 12. 3

) unb
16 $\mi erfte 2ftenfchengefellfchaft, 17. unb 23. Qiini Slffnrier,

Söabölonicr, üfteber, 24. unb 30. ^uli Ägtopter, 1. unb 7. 3uti

äflofeS, 8. 3u(i Hebräer, ©djfof?, 14. unb 15. Quti ^fjönifer, 21. unb
22. 3uti Werfer, 28. unb 29. Qutt gried)ifd)e Urgefdjidtjte, am 11.,

12. ober 18. 5luguft Styfurg, am 19., 25. unb 26. Sluguft £i)furg

@d)UiB unb «Solon, am L, 2., 8., 9. unb 16. (September griedjtfdje

©e)d)id)te bis auf Slleranbcr.

©ctbftDerftänblidr) ergebt biefe ßljronologie nid)t ben Hnfprud)
abfolutci (&enauig?eit. ©ie foll nur geigen, mie mir und ben ($ang

ber (Sommeroorlefnng ungefähr oorguftcllen ^aben. 2ßo (Schiller

länger oermeiltc, roo er bie ©iebenmeitenftiefet bc3 bogierenben

$)iftoriferS angog, 4
) lä§t fidj für bic oerlorenen 35orlcfungeu nicht

feftfteüen. ftur bie relatioe ©enauigfeit obiger Berechnung fpridjt

au§er ben fchon angeführten Momenten nod) ber Umftanb, baß

ein |)örer 5
) @nbe guli auSbrücfltd) ber oou <8d)iller gebrachten

geographifdjen Zotigen (Srmähnung tut, maS gu ben in ben CSrgerpten

angebeuteten, etma am 28. unb 29. ^nii bet)anbettcn griechifcheu

Säuberungen unb Äolouifationeu gut paffen mürbe.

') SiofliuS histoire aucienne ift ofme ?efefpuren. ®iet)C oben ©. 109.

') &m 4. unb 6. Sluguft war £>d)iller in t'eipjig. 25ie Vorlegungen am 11.,

12. unb 18. Äuguft fielen enttoeber fämtlid) ober bis auf eine nxgeu ttörner-S

$efud> in 3ena au«. Vgl. l'füllcr« Siegeflen <S. 57.

a) ©om 10. auf ben 12. oerfdjoben. SBgt. SNttUrr a. a. D.
*) En ?otte unb Äaroliue 1. September 1789. Vgl. SA 18, 164, 27 f., 303.

») „Der UnioerfttatSbereifer" Cberfdfulrat ^ricbrtd) (»ebife (3oua3 2, 359»,

beffen Uleifeberid)t an griebrid) Siltjeliu II. idj oeröfieullid)eu lueibe.
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136 ttidprb g-efler, 3u Stiller« Worifften einfielt.

SBieoicl fc^ou burd) ba« 33eiantitmcrbcu eine« Schema gemonnen

ift, b,at bie ©oetrjeforfdjung oft unb crfotcjrctd^ bemiefen. |)ier ift

ber eifte (Einbrucf ber ausgegrabenen krümmer boppelt fd)mer$lid),

roeil mir jefet erft überfein, ma$ mir Derlorcn tjaben. 3d)iücr« Qe'n*

genoffen modjten fid) mit feinen eigenen fragmentarifdjen Mitteilungen

begnügen, ^ür und Ijabcn feine ^pottjefen unb Äonfiruftionen ifoliert

alle« fad)lid)e ^ntcreffe ücrloren. SöaS un« tjeute nod) feffetn mürbe,

märe ber ^ufanunenfjang feiner tjiftorifdjen 23etrad)tungen. T>aS

unifetDattjiftorifdje Programm ber ?lntritt«oorlefungen ift in ber

elften ÜHenfdjengefcüfdjaft, bem 9ftofc« unb beut vnfurg unb <5olon

burdjgcfüfyrt. 1

) Die Slnnaljme ift nid)t $u fürm, baß ©djilter aud)

in ben übrigen Ü?orlefungen bie Sejicljungen $u bem $Belt£uftaitbe

oon 1789 aufgcfudjt unb ba« erfte Auftreten uniüerfalf)iftorifd)cr

^fjnnomcne rjeroorgetjoben Ijat. ©erabe bie @rgerp(c au« SWillot aber

Iel)rcn un« mieber, mteütcl auf bie 2lu$fül)rung anfommt. 3Bcnn

Äoefter in ©d)itler« SBcrtOt met)r Huffctjlüffc über ben $)id)ter bc*

3)taltcferfragmcutc« gefunben b,at,
2
) fo erftreeft fid) ba« gntereffe be«

©tofffudjerS im Düllo t auf f)iftorifd)c ftafta, gcograprjifdje üRotiften,

9lntt)ropologiid)e«, (Sttmogiapljifdjc«, furj auf alle«, ma$ t)tftorijd)e

ÜBifjbegier irgeubmie reiben fann. ffiir miffen jefct, baß <3d)iller aud)

über tgnptcr unb ^erfer getefen fjat. 3&ir gcfjcn aud) fdjmerlid) fefyl,

menn mir uermuten, bog er jebe (Stoppe auf bem 2£cgc materieller

Kultur ebenfo bcrücffid)tigt rjat, mic bie tfortfetyritte be« mcnfdjlidjen

©eifte«. 2iber mir miffeu nid)t« nähere« über bie 2Irt ber 9Iu$füijrung.

(£« ift un« ebenfomenig oergönnt, bie afiatifdjen Anfänge uon Äunft

unb JlBiffenfdjaft mic Jpomer Ull & D ' c ^ragifer 3
) in bem 9iaf)men

ber UniDerfalgefd)id)le ©djiüer« 511 feljen. ÜMit einem ©orte, mir

bcflagen ben feerluft ber intcreffanteften unb bcbeutcnbfteu bcutfd)en

Uuioerfalrjiftorie auf bem 2i)cge Don ©atterer, 1

) £d)lö$er unb $>crbcr

31t beeren, ©djloffer unb £co.

Denn nid)t auf ba« fdjmadje gelehrte ©erüftc biefe« Saue«
fomiut c« an. SBoltaire unb Sperber maren belefcner, aber nidjt ge<

Icljrtcr a(0 ber 3cnen icr ^tofeffor. 3*)r 33erbienft ift im ©egenteil

gerabc ba am gröf3teit, mo fie eine ©clefjrfamfeit ignorieren, bie

jebeu ftortfdjritt ber ruftorifdjen Sßiffeufdjaft unmög(id) madjtc. 3"

») »gl. SA 13, 300—304.
2
) „2>er V>iflorifcr in beut Vcffr tritt mcifl ganj unvllcf." H, a. D.

3
> Sctnc iHuffaffnng üon ber Aufgabe be« Uu 1 1» f 1 f a 1 1) t ftovi Ter« (SA 13, 297)

unb bie ISmuiljnuug be5 £iinonibe$ unb Stnafreou aut ©djlnffe be3 Solon (offen

vermuten, bafc er aurf) über bie '.'Juiftertuerfe ber gricdjifdjen Literatur gejprodien bat.

*) (Sklttem faatC fid) nierft üon ben nier iDionard)ieu lo>?, blieb aber auf

balbem i^ege fleben ifielje nädtfte .Hnntfrtung), fo bag $. Veo (iVbibud) ber Uniperfal-

geidjid)le 1835, 1, 33 f.. olle „vanö* unb IVbrbiidier ber allgemeinen ^cltgcfdiidrte"

auf 2d)lÜ3er Hl« nod) al* „lilevatijdje tluiiosa" gelten ließ.
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bcr beutfdjen Bearbeitung ber englifdjen 3öc(tgcfdr>id>tc braute ber

fttflenfer ©icgmunb ^afob Saumgarten nod) 1744 Slbbilbungen,

^läne unb Betreibungen ber $trdje 9tfoaf)8.
l

) 3n feinem ©djrötffj

fanb ©djiüer bie @efd)td}te ber Hebräer nod) auf ber mtffcnfdjaft*

Hajen ©tufe be8 Drofiuö. ©ein ÜJiillot fdjicft bem furjen SCbfajnitt

über bie Qubcn bie (Jrflärung oorauS, „man fönnc Weber bie Büd)cr

2)Jofi$ nod) bie übrigen ©tücfe ber SÖibcl oljnc Unterfdjieb mit ber

$rofangefd)i$tc oermifdjen, oljnc Begriffe )n oermtrren". $>er ©fep*

tifer §ißmann enblia) ignorierte baö auScrwäl^te Bolf gänjlid).

Söenn ©filier über bie mofatfdje (Scfefegebung etwas fagen wollte,

tüaS feinen Berftanb befriebigte, blieb itjm 1789 tatfädjlidj nid)t*

mibcrcv übrig, als föcinlwlb \u folgen. 2
) Ts r c i Ii ci) mari)t er nid)t

ßmft mit ber trittfd)en Suifünbigung, baß „alle Begebenheiten oor

bem ©ebraudje ber ©djrift für bie 2Beltgefd)id)te fo gut als Der»

loren" feien. ©d)loffer r)at nod) 1826 erftärt, bie ©riftenj beS 2ttofc3

fei „weit fixerer ausgemalt, als bie irgenb eine« früheren (Sefefe*

geber« ober ^Reformators oon (Sonfutfe, Bubbfya, 3oroaftcr bis auf

ityfurg, (Sfjaronba«, <ßütf)agorag". 3
) ftemt baS Befenntni« fceS Widp

loiffcn« wirb abfotutem SRtdftmiffen immer fernerer faden als? einem

Söiffen, baä reid) genug ift, um fid) feine fleineren dürfen ein^u*

gcftefyen. £)ie ©fcpfi« bcr ^ufflärung fonnte auf bem ©ebietc ber

alten ©efdjidjte nur einreißen, nidjt aufbauen. Äein Sunber, baß

fte im ganzen bod) jurüctyaltenbcr mar a(0 bie moberne tfritif, bie

feit 9tfebut)r nadj ©egräumung be« ©d)uttcS, burd) ©idjtung bcr

Überlieferung unb burd) (Jntbecfung unb Deutung neuer $)cnfmäler

einen pofttioen (£rfafc fd)uf. Qn Sluffaffung unb 2)iett)obe aber fommt
2ii]ülcr, wie id) in ber Einleitung jum 13. Banbe ber ©äfular--

Qiiögabe gezeigt jwbe, gcrabe in feinem erften Äolleg über ba8 l)iftorifd)e

?IB@ ber Slufflärung nidjt t)inau$.

Um fo mertooller märe e$, ©cfyiüer« tjiftorifd)*afabemifd)e (Jnt=

wicflung weiter üerfotgen ju fönnen. ©ein <ßlan einer ®cfd)id)te

8tom$ murmelt in bem ^ublifum beö ilMuterfemcfterS 1789/90. $BaS

gäbe man barum, wenn fein 2ttonteäquieu, fein ^ioiuä unb ftottin

burd) einen glücfltdjcn 3ufatl entbetft würben, .^umbolbts rbmifd>c

*) Überfefcung ber allgemeinen SBeltfjiftorie 1, 210 ff. SDian öergleidje ba
131 ff. bie (Srfliirung ber Ürjätilung be3 3i'mbenfoIl8 „im bud)ftäblid)en 't&ovt?

oerftaube". 2lud) 3. (£tjr. (Satterer (jpanbbudj ber llniuerfalbjfiorie 1766) 1, 140 ff.

fommt über ben Äomtnentar einer budjftobengläubigeu iljeologie jur mofaijdjen

^djöpfung«gefd);ai!c nid)t t)inau«.

2 @<f)on Jorenj t)Ot bei lomafdjet §>. 120 mit 9ted)t bemertt, baß „bie

^errfdjoft ber JJjeoiogie über bie ©efd)iri)te burd) Sd)iüer« pl)ilofopt)ifd)e 9tn-

fd)auung am fdjroerfien roenigften« in I)eutfd)Ianb getroffen roorben" fei.

>j UniDeriall)i|torifd)e Übcrfid)t öa li)cjd)id)te oer alten Welt 1, 203.
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(Stangen 1

) finb ber einjtge ?lbgtan$ einer 3beenwclt, bie im ©inter

1789/90 $um erften Sttale oor benffaulen unb ftumpfen SBrot*

ftubenten emporgeftiegen ift. Sftur aus ©ibbon fönnen mir wenigstens

entnehmen, ivtc Schiller fein SDtaterial mieber aufammengetragen Inn.

SDic Schreibung ÄarlS d. (Sd)iüer bei Stargarbt ift ntcfyt gong

genau. SBon ben 19 ©änben aus <Sd)iflcrS 9?ad)laj3 mürbe ber erfte

1779 Don bem Seipjiger ^rofeffor ftriebrid) Sluguft SBilfjelm ffienef

überfejjr. SJom 2. S3anbe„an beforgte ber £eipjtger ^rofeffor Äarl

(SJottfrieb ©breiter bie Übertragung. Der SBcdeger SBeöganö in

fietpäig tiefe 1788 ben ^weiten £eit (Kapitel 8—13), 1789 ©anb III

(Kapitel 14—16), 1790 bie Sänbc IV—VI (tfapitel 17—27), 1791

Söaub VII (Äapitet 27 ftortfefeung bis 31) erfdjeinen. Die ftort«

fefeung oom 8. bis 19. ©anbe (Kapitel 32 ff.) erfdjien erft in ben

Sauren 1805/6 bei 3. ©. $inrid)S in Seip^ig. Die Stitctnuffd>rift

©ibbon auf ben erften öänben rüljrt, fomeit fie erfennbar ift, oon

ber nämlichen £>anb t)cr
f

wie auf ben testen ©änben, 2
) alfo iuot)l

oon (Stmrlotte, bie ben erlofdjenen Xitel Dielleid)t erneuert b,at.

^ebenfalls erftretfte fidj ©cfyiüerS Kenntnis (Gibbons ntdjt weiter

als t)öd)ftenö bis fluni 31. Kapitel mit einer $u£naf)tnc (fielje unten),

alfo bis jur Snoafion 2llarid)S. 2lu$ Dcifdjicbenen Anläufen, @ibbou

im englifdjen Original $u lefen, frfjeiut trofc ber Sitte Dom 8. (Sep*

tember 1788 um Rottes „nicblidjeS Dictionnaire" nichts geworben

$u fein. fficnigftenS oerfid)ert ©filier am 25. ftebrnar 1789, ba§

Börners Überfefcung beS Kapitels über SWuljammeb baS erfte fei,

waS er Don ©tbbon tefe. 55or bem 26. aWarj 1789 ift bann Don

ber am 9. üftär$ bei (SrufiuS beftellten Übcrfcfcuug ber erfte unb
^weite ©anb in feinen §änben unb bereits auSgelefen OonaS 2, 260).

Hm 1. (September 1789 fcfyreibt er an Caroline unb Potte, er fjabe

einige neue 5 eile erhalten, alfo außer bem britten Sanbe, ber baS

Kapitel über bie Ausbreitung beS (S fünften tumS enthält, minbeftenS

ben oierten Steil mit bem @rfd)cinungSjab,r 1790. 92ad)WciSbar ge*

lefen b,at Sdnller alfo baS 1.-13., 15. unb 50. flapitel. üefefpuren

enttjält nur ber erfte unb jweite Seil. 9iid)t eben aaljlreid) ftammen

fie augenfd)einlid) nid)t aus ber geit ber erften i'cftürc. 9ßid)t ber

(Stofffudjer, fonbern ber $)iftorifcr 9fomS tjat am SRanbe feine
si)icrf3eid)en gemadjt, wie bie nadjfolgenbe 3ufammenfteflung er*

geben wirb.

1, 57 (Änpitcl 2). „£ic betfdnebenen Krten beS ®otte$bienflc«, njelt^e in ber

RftmifqeR Stfelt üb(id) waren, würben oon bem SJolf als gleid) wabr, oon ben

^Ijilofoptjcn als gleid) falfdi, nnb oon ben obrigfeitlidjen "perfonen als gfeicQ lii'^luti

angefeljen." — 1, 77 (ebenba). 3>a« rönufdje töeidj würbe „bnrd) bie Vatcinifc^e

') S*gl. 109.

»J 9?ur 6 unb 7 jeigen eine anbere 6d)iift.
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unb ($Jried)ifd)e ©öradje in jroeen $aubKf)eile getfjeilt". — 1, 94 Äntnerfung 70.

SertoeU auf ^ba« l'eben be« §erobe$ im 30. $3anbe bc« Memoires de l'Academie
des inscripüons."

©ibbon gittert 344 in Slnmerfung 107 $u beut ©afee, bajg gang

ffiom in gtoet Icilc, ba« ffiilbpret, ba$ rjeißt bic <£rblaffer unb bie

3äger, ba« Ijeijjt bic (Srbfctyleidjer unb (Sdjmarofccr, geteilt geroefen

fei, ©teilen au* £)oraa, ^etroniu« unb $liniuS. ©djiller fd)reibt

hinter ba$ ^Itntu^itot „frician", benft alfo entroeber an ben ^arafit

ober, rote College 3ubeid) oermutet, an eine «Stelle be« Simon, bie

tym beibe aus bem erften öanbe oon SBielanbS Überfettung l
) befannt

fein fonnten.

2, 42 (Äapitel 8). „35er $erftfd>e «bei (fo imtürlid} ift ber OJebanrc oon
rebnSbeftfcungcn) erhielt au$ ben £>änbcn be« Äönig« üänberetyeu unb Jpäufer unter

ber 9ebingimg bafüv 511 leifienber ÄriegSbienfte." — 2, 100 Slnmcrfung 86
(Äapitet 9). ,/lKan ü-lic eine uortrefflidjc 2)iffertaiion Uber ben Urfprung unb bie

töanberungen ber Hölter in ben 2Jiemoireu ber Slfabemie ber 3nfdjriften. T. XVIII,

p. 48—71. Wur fetten finbet man ben 9llterÜ)um8forfd)er unb s
J>bilofopljen in

einem ©djriftfteüer oereinigt." — 2, 101 (ebenba). „(Sin 3uftanb oon ftrenljeit

unb 33arbareti . . je^t, fo rote ber 3'ttpuntt bürgerlidjer Unruhen ober bie Vage

fleiner JWepubliten, faft iebeS einzelne iüiitgtieb ber ©efcllfdmft in Jfjätigfeit, unb
madjt es eben baburdj ju einem Qkgenftanb ber Sufmerffatnteit. 2>ie unbeftimmten
Abteilungen, unb bie rafttofen SJeroegungen ber beutfd)ett SJölferfdmften btenben

unfere SinbitbungSfraft, unb fdjeinen bie 3tttjab,t berfetben 311 oeroielfältigen." —

Überblicfcn roir biefe fiefefpuren in ©ibbon, ütttflot unb bie Don

Äoefter befprodjenen in 35ertot im ganzen unb beachten roir, baß

eigentlich bie ÜDfclKjatjl ber SBüdjer be$ SDic^tcr«, foroeit fie bis jefet

untcifudjt finb, feine £efefpuren aufroeift, fo barf jefet roofyl als

Siegel angenommen werben, baß ©djiller nur bann mit ber $eber

in ber £>anb gclefcn fjat, roenn er ein Sud) unmittelbar für eine

Arbeit benufcte. Da ©ibbon« Söeobadjtung.über ben perfifdjen fielen«*

abel in ber erften uniDcrfaltnfiorifdjen Überfielt feine 2$errocnbung

gefunben fmt, wirb man alfo folgern bürfen, baß <Sd)illerS römifäV«
.Kolleg bis in bie Äaiferjeit oorgebrungen ift. Sind) barf bie Äbfidjt

©d)illerS, an jroei ©teilen ©ibbonS Guelle, bie Memoires de
l'academie des inscripüons nadjaufcfylagen, als erroiefen gelten.

SlbermalS fetjen roir, roaS roir oerloren fyaben. iflidjt nur bie alt-

römifdje @efd)id)tc, audj bie Anfänge beS (EljriftentumS, bie ilm in

©ibbonS £)arfteüung nitf)t gang befriebigten, l)at er auf bem flatrjeber

beb,anbclt. ©ein ©pittler roürbc uermutlidj nod) auffdjlußreidjer fein

als fein 9ttillot.

'» Vucian« fämtlidje ihkrfe. 91u« bem tSriedjifdjcn uon SBielonb. 1 (1788;,

238 ff. ober 73 ff. ^eigner oerjeid^net brei "^änbe, bie bemnod) je^t im (öoetbe

6d)itterard)io ftnb. ©Otiten ftc ifefefpuren enttjatten, fo eröffnet fid» oud) b«fv ber

Sd)itterfor|d)ung nod) eitt roeite« gelb.
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£a« SBeiterfpinnen be« untDcrfal^iftorifc^en ftaben« tönncn mir

fobann in ben Einleitungen $u bcn SWemoire« verfolgen. Sftamentlid)

bic Überfielt über bic H >$titm $aifer fjricbrid^ö I." fommt ^ter in

Setradjt, weil ©cfyiüer Seile feine« ^rioatfolleg« im ©in terfem efter

1789/90 über Uniücrfalgcfdjtdjte oon Äarl bem ©rofjen bi« auf

ftriebrid) ben großen hineingearbeitet fjat. (Sowenig man jebod) au«

bcn aftljetifd)en ©riefen in ben $oren auf bic urfprünglidje ftorm
ber Briefe an ben Sluguftenburger cor iljrer Entbecfung ^ätte fließen

föttnen, wirb ftd) au« jener Einleitung ba« syorlefung«fd)eina f)erau««

fdjälen laffen. Mütter unb ©djmibt ^abc id), ba fie nur in Weimar
benufct werben bürfen, ntdjt unterfua^en fönnen. 53iellcid)t enthalten

fie für ba« genannte ßolleg, bie UniDcrfalgefdndjte bi« jur fränfifd)en

SDJonarcfyie im ©ommerfemefter 1790 unb bie ©taatengefcfytdjte be«

Sßinterfemefter« 1790/91 äfmlicfye 9luffd)lüffe wie Oflillot unb (Gibbon

über bie anberen SBorlefungen, wenn aud) ber SScrluft be« ©djiller»

fc^eit ftanbejemplare« oon Voltaire« Essai sur les moeurs *) ebenfo

311 bebauern ift wie ber 93er(uft oon ^i&mann, <ßlutard), £ioiu«

unb ©pittler.

3ft fomit auf (Ergänzung oorfteljenber Ermittlungen 3U fyoffen,

fo tonnte ein gtücftidjer Zufall oielleidjt nod) einmal eine Sßadjfdjrift

be« einftüubigen Äreu^ug«fotteg an ba« £age«lid)t förbern. £>ic

Einleitung 9ttctt)ammer« $u ber Searbeitung SSertot« wirb in

©d)illcr« ^orrebc tobenb erwähnt. 2
) SBenn ©agitier Wet^ammer«

©ebanfen über bie flufopferung«fäl)igfeit 3
) ber ÜWaltcfcr unterfdjrcibt,

unterftreidjt er in ©aljrfjcit feine eigenen ©ebanfen. X)er ©djülcr

lebt ftdjtltri) in ber gbwnwelt feine« Sefjrer«. E« fd)eint alfo nid)t

üuSgcfdjloffen, baß ^iictfyammcr in ©d)iller« ^orlefung nadjgefdjrteben

ot>cr fid) Sflotijen gemadjt f)at, Diele ober wenige Sötatter, bie immer-

hin erhalten fein (önnten. 9Wit alter $$orfid)t wirb man fdwn tjeute

in feiner Einleitung ©ebanfen unb ^Beobachtungen für ©filier in

Slnjprud) nelpen bürfen. ©leid) ber erfte ©ebanfe 2?oltairefd)er

^rooenienj bürfte bem jungen ©djwaben burd) ©djiller oermittelt

warben fein. „9tte ift wot au« einer reinen Guelle mannidtfadjere«

Uebcl, au« einem uneigennüjigen ßweefe ein größerer Sßiberfprudj

in ber 3i?al)l ber üttittel, au« einer guten $lbfid)t eine längere SReitje

fdjablidjcr 5°t9cn faroorgegangen, al« — au« ber Religion." $eut*

lidjer al« in .f)umbolbt« römifdjen ©tanjen tritt un« ©d)iller«

SA 13, 311 tyabt id) bie "Senufeung be§ Effat in bem ?lbfd)nitt über bie

iifonnauncn uadjgcunefen. »iinc beipeijcnbe „SufanunenfteUung bev betreffeuben

Steden tfültt id) für überfliifftg, ba Voltaire jebermann jngänglidj ift.

* SA 13, 278, 16 ff., 318.
3

) erfüllet Webanten ttber ben $eroi«mu* be-5 Zeitalter« ber »renjjüge

finb fid)tiid) angeregt Durd) bic Einleitung be? it a-oi-ades".
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ftattjcbciberebfamfeit in bcr Stabführung biefcä ©cbanfenö entgegen.

(Sine Sttachfchrift oerroöffert in ber SReget bie iiftion bc§ 3?ortragcnben.

92ur bie ©djlagmorte bleiben ftef)cn. 2tad) fyter tönen fie überall

Ijinbiird). „2)?enfd)en gegen 9)2enfchcn\ „Nationen gegen Stationen"

;

»bie empören bften Verhüllungen baS 2£erf ber ebclften ßraft be$

mn\dim\ „müthenbe 3lu«brüchc beS fdjiuärmcrtjdjen (Rfetf*. SWtt

Voltaire trauert ©dritter über „bie Dpfcr btefer Söutlj", aber er

überminbet ben güfjrcr bcr fran^öfifdrjen Stuffläruug, wenn er in

„taufenb einzelnen 3"8cn " tM* ißürbe unb bie ®röjjc ber 9ftenfa>

l)eit mieberfmbet".

Sludj bie frnujc, ob Üftohammcb ein Setrügcr war, mirb (Schiller

erhoben haben, ber Antwort erfennt man fofort ben 33erfaffer

ber „©enbung TOofc^" mieber. „Unter einem SSolfc erlogen, bem
ber staube an göttliche ©enbungen gletctjfam angeboren mar, »er«

nudelt in bie £abtyrintf)c einer angeftrengteu ©pefulation, in ber er

üolle fünfzehn Qa^rc gnbractjte — mie leicht fonnte er bafjin fommen,
bie 3d))unnncrci)cit einer überjpanuten s^I)anta[ie für göttlid)e 93c-

geiftcrung, @efül)l feines inneren 33eruf£ für bie ©timme einer

leeren 9Macht 311 galten?" 2)?ohammeb$ „^lan mar, feiner Nation
©inen <£ott 51t geben, bcr ,3ufall 9 at) ^r sug(cid) (Sincu Regenten.

<£r molltc Prophet unb ftoherpriefter femt, baS ®lüd machte tf^n

aud) $um &8ntg — fo fanb er feine $rone, mie mcilanb ©aut, auf

einem SBcge, »0 er fie nicht fud)te". 2£ie ©d)illcrS 3ftofe$ mirb

SDZohammeb Prophet, um „richtigere Segriffe toott ber (Gottheit au$*

^breiten". Wie iltfofes fann er „feine beffere ©infichten" feinem

Colfc nicht anberS mitteilen, als inbem er „jum 2$ot)l ber ÜJZenfdjen

eine Beglaubigung borgt, bie fie burdjauS »erlangten*. Unterlag er

(einer „©elbfttäufdmng'', fo mar „bod) fein Betrug einer ber un*

ftt^äblidjften unb oergeihlidjftcn, ber je unter gleiten Umftänben be=

gangen mürbe".
Qn ben baran anfd)lie§enben Betrachtungen über „ben SBeljrt

einer Religion" fommt ber Geologe Niethammer gn 9£ort, bod) er-

fennt man aud) ba ben ßinfluft be£ älteren oHeunbeS, ben balb

barauf ÄantS in 3ena gebruefte ©djrtft über „bie Religion inner«

^alb bcr (SJrenaen ber bloßen Vernunft" bor ihrem @rfd)einen außer*

orbcntlid) befd)äftigt hat, menn aud) ©djtller am 28. ftebruar 1793
»)

mit Äant« 9JJetf)obe „bie föefultate bc<8 phtlofophtfdjen Kentens an
bie ßinberoernunft an$ufnüpfen" feinen eigenen Berfud) „über bie

erfte üttcnfd)engefellfd)aft nad) bem tfeitfaben ber mofaifchen Ürlunbe"

oermarf. 3fm 9?efultat aber trifft Niethammer mie nach einem ®e
fpräd)e mit bem Berfaffcr be3 <£pigratnme« „3Hcin ©laube" mieber

i) 3ona§ 3, 288.
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gufammen, „baß gläubig unb ungläubig . . . auf irgenb eine ber

oortuinbencn Religionen auSfchlicjjcnb belogen mißoerftanbene unb
ungültige begriffe finb, unb ba§ Rechtgläubig in ollen Religionen

nur berjenige Reißen fönnc, beffen Vernunft oon feinem falfdjen ©ott

getäufcht, ihren eigenen ©efefeen treu gehorcht, bafe ©Triften unb
Sttofmminebaner in gleiten CStjren neben einanber flehen, unb baj?

alfo jene bei itjrcnt t)eiligen Kriege gerabe fo weit unrecht Ratten,

als ReligionötjQß ber ©runb bagu mar".

Uub nun folgt noch $um Schlnffe eine Rebe be$ ,£)iftorifer«

<2cf)iÜer, worin er bic ©ebanfen ber Kreuzfahrer über bte Mohorn*
inebaner bramatifiert. !

) Rieht jebe« SBort trägt ben Stempel feiner

Diftion, baä ©an^e aber, ber oratorifdjc (Schwung, bte ?lu«rufc, bie

fragen, ift fo unoerfennbar <Sd)iUerifch, baß wir, roenn wir nidjt

ftiliftifche eingriffe beö Dichter« annehmen wollen, Ijicr eine 93e=

ftatigung bafür ftnben, baf? aud) in ben ^orlefungen ba« in ben

öeröffentlidjtcn Fragmenten ^urürftretenbe rrjctorifdjc Clement eine

größere Rolle gefpielt hat, nur mithin bte gegen ftumbolbt erwähnte

Rebe be« GtamiU (fiet)e oben unb noch tttele anbere, namentlich in

ber römtfd)en S?orlefung al« oerloren $u beMagen haben. 2
)

3?on 3. (J. ©acfernelt in 3nn«brucf.

L

Ter £ob <Sd)illcr« fteigerte in meiteften Greifen ba« Verlangen

nad) echten Reliquien oon biefent litcrarifchen Urtebridt) bem ©ropen.

Die lofen Sogen unb Sölättcr, meldjc Xcile unb Seilten be« Derne*

triu«torfo enthielten, eigneten fich oortrefflid) au Sdjenfungcn, unb

befonber« (Srnft oon ©djiüer ftrettte baoon mit freigebiger £>anb au«.

(Sine« biefer fliegenben ©lättcr gelangte in baS Qnnöbrucfer üftufeum

fterbinanbeum. @« ift ein Ouartblatt groben «Schreibpapier«, oorn

unb rücfmärt« oon Schiller« §anb befchrieben; am linten Ranbc

i)
SJflt. 1, 26: „3eb>t Sfjriflen, ba« heilige ?aub, roo (Er, ber ©öttticf)e, gc

manbelt, too Gr ba« Söangelium be« ^rieben« geprebigt bat. — ©eine unb Cfurc

Aviiibc hoben c« mit (Seroalt an ftdj geriffen, unb erfüllen e« mit xifvtn Gkäueln.

§ier, wo ba« StUerljeiligfte für cuclj geblutet bat, f)ier finb ben O^öjen

Slltäre gebaut" je
J
) (Sine fünfte «Stubie über 'Sdjitter« t>iftorif<fje ©cbjiften al« Sorftubien be«

Xramatifcr« fjoffc id) in ©älb« folgen ju laffen.
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fefjlt ein fingerbreiter Streifen, ber malnfd)cinlid) leer mar; aud) am
ftufje mürbe ein breifingerbreiter bcidjriebener (Streifen meggcjrfjnitten,

bcr nod) oorlwnben ift unb ein (Stücf bc6 ffiofferflcidjenS (eine« auf»

fteigenben £ömen?) trägt.

Der überlieferte £ert gehört bem ©djlufj ber föeidjStagSfeene an

unb reidjt nac& ÄetincrS Sätjlung (in ber neuen ÄuSgabe SBanb l) Don

5B. 561 bis 596; bod) fehlen bie JBcrfc 571—583: fie ftanben offenbar

auf ber unteren J)älftc beS ^patbbogcnS, bic meggefQuitten mürbe,

öcrmutlid) um einen anberen SReliqutenfammler bamit gu begtücfen.

<Sd)illerS Liener SRubolf b,at ocrfdjiebenc DcmctriuSfragmente

für Körners Ausgabe abgetrieben, Drei Korrcfturcn, bie fid) in

feiner Stbfdjrift (— r) unb in unferem 93rud)ftücfe (= J) finben,

tonnten bic Vermutung ermeefen, ba§ er Meies gefonnt tjabe: 661

„nie" über „eingeben!", 595 „ftoljen" über „freien", 592 „®reiS,

ber Diel erfahren, ein König" über „König — Diel". Die beiben

erften ftimmen genau überein; allein bie lefete meid)t ab, benn J lieft

„®rcis ber Dielerfafjrne ©reis, ein König giebt", mos fid) als eine

5*orftufe oon r barftellt. J bietet alfo eine ältere Raffung, Dasfclbc

bemeifen anberc Korrcfturcn, meld)e in J erft gemndjt merben, in

ben fpäteren 33erfionen aber fdjon oermertet, bejicljungSmeife fdjon

im .ßcilenaufammentyang erfdjeinen. 563 b,atte ber Dtdjter in J ben

SBerö begonnen: „Der fein ©eftfetjnim" ; ftrid) aber „SBefiMum"
gleid) mieber meg unb fdjrteb nod) im 3ufammenf)ang bcr SBcrö^cile

bafür „gemiffcS ©lücf", mie nad) KettnerS Drucf bic fpäteren 2>er.

fionen otjne ©puren ber urfprünglidjcn Korrcftur lefen. — 564 ftrid)

ber Didjter nadjträglid) „£>ofnung
M

burd), offenbar um bie lieber-

Rötung btefeS SBorteS, bas ben oorauSgeljenbcn 2$crS fdjlicfjt, 31t

oermeiben; ba er aber fein (Srfafemort bafür einfette, mürbe es fpäter

trofcbcm beibehalten. — 565 fdjloj? in J urfprünglid) mit SSeiftrid),

ben <Scj>iller aber megftrid} unb burd) SluSrufung^cia^cn erfefete, baS

bic fpäteren Raffungen allein überliefern. — 566 lautete in J ur^

fprüng(id): „SJergefeet nimmer menn ir)r $)err feib, bleibet eingeben!.*

t^er Didjter ftridj biefe Qtilt flüchtig unb bafjcr nur bis „il)r" butd)

unb fd)rieb als neuen giltigen S3erS barüber „Drum menn ib,r

glüdtid) feib, »ergebet nie", ber meiterfjin ofmc Korrefturfpuren be*

ma^rt mürbe. 3n äf>nlid)er SBetfc ftrid) er 567 „Seiter" burd) unb

fefetc „©projjen" barüber, baS fpäter allein unb in ber SkrSaeilc

erfd)eint. — 92ad) 570 ftetjt nur „Demetrius"; bie oon iljm ge»

fprod)cncn 93erfe, fomie bic baju gehörige Stntroort beS Königs fallen

in bie £ücfe 571-583. — 585 ift in J „üerpflan$en" aus „oer*

pflan^tn" gebeffert. — 5b9 begann ber Dieter mit „$ört ^rin$";
allein biefer Anfang gefiel ifjm nid)t, er begann ben 33erS ncuerbingS

unb fdjrieb n%d) null eud), ^Jring, brei tfeljren". Dtefe beiben £etle
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gehören $u einem $erfe, wie fd)on Börner rid^ttg erfannt Ijat,

nmljrenb Äcttncr [ic al$ jttei felbftänbtge (unfertige) untereinanber

abbrueft; id) begatte biefe @inorbnung nur bei, um mit ßettnerä

SßerSsäbJung überemjuftimmen. — 593 fd^rieb ©djiaer „<3ic eu$
unb eure 5u8cn & tann fic nu&«t" unb ergänzte über ,,©ie eud)"

ba« ^rnbtfat be$ DorauSgehenben töelatiüfafceS „(Srfutjr", ob,ne bic

beiben BnfangSroorte roegauftreidjen, bic in ben fpätcren Raffungen
oerjdjrounben finb.

Sir ijaben alfo im ^nnSbrucfer ©rudjftücf ein Statt üon ber

ötteften bi$ jefet befannten ^orm ber 23er$rebaftion. 3$ toudt e$

im 3u fantnt€lt^an9 a &-

Konig.

(561) Qbr werbet e«, tbr werbet eingeben! mie über eingebenfj

iöa« ib.r betn ebeln SBoiwob fdjulbig jeib,

2)er fein SJefatbum (dies Wort durchgestrichen) gewijje« ©lud an eure

Jpofuung

Gin tbeure« Äiub an eure ipofnung (dies Wort durchgestrichen) wagt.

5 65 60 feltner ftreunb ift fbftltd) ju bewahren (,">!

^erfleßet nimmer wenn ibr £>err feib, bleibet eingeben! (ücrgejjet — ibr

durchgestrichen und darüber Drum wenn ihr gtitrftid) fetb, t>ei=

geßet nie)

?luf welcher i'eitendies durchgestrichen und darüber (Sprofjen) ifyr nun

Ibron gediegen,

Unb mit bem Äteibe rocrbfelt nidjt ba« fter^!

2>enft baß ibr eud) in $ot)Ieii fclbft gefunben,

(570) l'iebt biefe« faub, ba« eud) jum zweitenmal gebobjen.

Demetrius.

(571—683 weggeschnitten

j

Demetrius.

Die fdjöne ftreibeit bie id)

585) Süifl id) öcrpflonjen {aus Derpftan*,tn<

3d) wifl au« ©ttaöen 2Ren}d)en madjen.

$d) Witt nid)t fjerrfdjen über S>Haöcnfeelen.

König.

£b,ut« nidjt ju rafd) unb lernt ber $tit gebordjeu

.frört ^prinj

Jet) wiQ eud), "J>rin$, brei ?cbren

SPefotgt fic treu wenn ihr 311m SRetd) gelangt.

<5tn ÄÖnig giebt fte eud), ein $rci« ber tuet

(darüber ©rei« ber Diclerfatjruc ü)rei3, ein Aöuig giebt)

6ie eud) (darüber Grfufyr unb eure 3»9 cnl) 'ann tf c "»&en-

Demetrius.

0 teb,rt mid) eine 2Beifjl)ctt großer Äönig!
'595* 3bt* feib geehrt oon einem freien (darüber ftoljen) SJotf,

Sie mad) id)«, um ba&elbe ui erreichen?

König.

(Weggeschnitten.)
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Wit bic£ SBrudtftud m£ SWufcum gefommen, läßt fidj nur oer*

muten. 3d) fanD üor S^an^tg Sntjren unter ben l)anbid)riftlid)en

Stottern beg „fliabefcfrjalbumS" neben einem SBricf SBielanbS an

JBeriud) (com l. Januar 1783), einem Sriefbtatt ©oetfjeS (ob,ne

3eitangabc, olme Slnrebe unb Stbrcffc; ober nad) 1783), ') einer

Wec^nung oon „^ofjann ßafbar tfaoater, Pfarrer an ber ©t. ^etri*

fird)e, fo gut id) fic au$ bcm ©ebätfyniS madjen fann", an „3ftre

burdjlaucfy £>errn $erfcogen Sari Suguft oon Söermiar" für gelieferte

(SJemälbe 2
) unb ^3^ttftognomiferempIare in ber £)öl)c oon 21 40 fl.

(güridj, ben 16. 4)ejember 1788) unb bem fofgenben ©rief #top.

ftotfs: „|)amb. ben 22 ,fn
üflan —79."

(Sro. ©reellen} ttberfrfiide id) tjid'etj SubfcriptiouSblättcr jur neuen 2lu$gabc

bc* Steffins. le9c 3h»en jugleid) ein unterfchriebeneS Watt, ba« meine SBe*

fcingung enthält, für benjenigen bei), ben Sic mir p meinem bortigen Gorrefpon«

benten beftimmen werben. $crr 9tofd)mann möd)t id) nicht gern mieber bomit

temüficn, au« Urfachen, bie Jtjiu oieltcicht einfallen werben. 3ch uerbarre mit

aufrichtiger S?evcl)ruug gm. ©reellen*, gcljorfamfter Liener Älopüotf.

9(uf bem ^weiten leeren Statte btefe$ ^Briefes mad)te Ä. 31.

£ipauti fotgenbe Stnmerfung:

2iefc§ mir juföffig ju >>anbcn getommeue Schreiben bc« großen älopftod

Nor ohne Smtftl au ben (Strafen ftranj 0. (Sujenberg, im 1779 gewefeuer

#ubcrnial jRatf) 31t 3nnSbrurf, in ber Aolge 3lpcüation$präfibentcn 311 Älagcufurt,

gerichtet, (ibenfo geroifj ift Stofdjmauu, beffen im ®d) reiben erwähnt wirb, im

3- 1779 aewefener SUcbiuar 511 3""*brurf, in ber Jyolge .v>of Strchiuar &u ii'icn.

Im 3. 3u(t 1826.

Der (Sammter biefer Urfdiriftcn war bemnad) 21. £)ipauli,

burdj ben fic mit feiner ganzen £irolenftenbibliotf)ef („£)ipauliana")

in ben iBefifc beS gnn^bruefer 2J?ufeum$ gefommen finb (1844), roo

fic erft fpäter unter bie Sölättcr bc3 SiabcfefnatbumS gemifdit würben. 3
)

II.

3u ben JSanbfdjriften, mefdie burd) baS „Scgat Söiefcr" in ba«

$nnSbrucfcr ümifeum gefommen finb, gehört aud) ber fotgenbe eigen*

1 Um fic pgänglid) ;u machen, fet3e idj bie wenigen 3eilc" lieber gleidi

her: „*S wirb nad) einer gewiffen ftmtsbeiehreibuug bei) mir gcfud)b. drrinnerft

bu btdi oiclleidht be$ 25?crfe8 ober ift e* unter betneu Sachen nod), ba bu c$

Ao. 83 in meinem Hainen »erlangt rjaft. 23efum bid), febe nad) unb fagc jnir

Antwort. Qb
u

-') darunter „bie titianifchen Jtatjfcr (400 \\.\ (Sin Sintcvftücf, ba« urtljcil

bt« ^ari<*. unb eine ^rauen^perfon oon 3utio Romano ober iPiidjelange, jufammeu
(2C0 fl.)."

») 35er gebrudte Äatalog 3ob. 9iep. bitter« 0. Mlpenburg, „flutograpben--

fammlung be« tirolifdjen ^ationatmufeumfc/' mürbe erft fpäter angefertigt unb gibt

über bie §ertunft biefer £>anbfd)riftcn feine 2luffd)lüffe.

Snpftjrton. XII. 10
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fyänbig getriebene ©rief ©djillerS (ein einaelneS Statt ohne Slbreffe),

ber, wie man gtctdj fief)t, eine Senbuug üon £)rucfmanuffript bc<

gleitete.

^ena 29. ^ul. 96. fcir neue« SDficrpt. Xm £cfd)(uf? be$ »ufia&e*. f0 roi

be« ganzen fedjStcu [dies durchgestrichen und 7«« darüber geschrieben] 2tüd*
bringt bic näd)fte ^oft.

^d) erwarte bie *ßofu)a|)ier'l£rein})tare bcS V ,,n ©tiids mit eebnfudjt, weil

id) bic §d)reibpat>icrncn nid)t babc abfänden rooüen; eben fo aud) auf befmmnte
(Srftärung wegen 2)rurf imb t*aptr für bm SMmanad). "flbteu, lieber ftreunb 2<ti.

<5>d)on bie SBeaeidjnung einer 3eitfd)riftlieferunfl als „<Stücf"

bemeift, bafc oon ben $oren bie Webe geljt. $)ie <2enbung mar atfo

an Cotta gerietet. $a$ beftätigt bie Anfrage rocgen bc$ Stufen»

almanad)8; benn ber jiueite gat)rgang „für baS 3at)r 1797\ ber

Sogenannte Sentenatmanad), ber f)ter gemeint tft, würbe oon Cotta

»erlegt, nad)bem ©djiüer mit bem S3ud)f)änbler SttidjaeliS, ber in

fmfyem ©rabe feine Un^ufrieben^eit erregt gebrochen fyatte. $5a$

fr
neue 2)2anufcript" enthielt ßofegarten« Cf(oge unb ben „tfaffafc"

„£t)eoberidj, ßbnig ber Dftgotf)en\ oon Holtmann, ber aber ben

„$efd)fafj" nidjt rcdjtaeitig p ßnbe braute; benn am 6. %üi\ fd)reibt

(Stiller an Cotta:

3d) wollte beute ben ganjeit 9ieft beS 7 ttB &tM5 fenben, aber Holtmann . . .

f>at mid) ftecfcit [äffen. Äuf übermorgen berföridjt er mir aber ben SReft für gewifj.

9tüein SBoltmann fäumte neuerbingS; am 8. Qutt flagt <Sd)iÜer:

3d) bin burdj eine Unpäfjlicbfett SöoltmannS, bie it)n »ert)inberte einen

Stuffafe für ben gütigen ^ofttag fertig 511 baben, in SJerlegenb.eit gefcöt.

Crft baS 8. §cft braute biefen „Sefdjtuß".

Slud) bie anberen Scjie^ungen biefeS Briefes laffen fidj in

<3d)iüer$ 23riefmed)fel mit Cotta genau oerfolgen. Söe$üg(id) ber

„$oftpapier*Cremplare" Ijatte er fribon am 6. %\m\ an Cotta gc*

fdpieben, bafj ifjm baoon 8 ©tücfc $u menig gefanbt roorben feien;

t)ier betreibt er alfo bie Sftadjlieferung; oicr iagc fpäter Ijatte er

bem Verleger ^apierproben gefdjicft, morüber er jefet bie Cntfdjeibung

roünfdjt. £te tlntroort Cottas mürbe am 24. ^uni abgefaßt, mar
aber am 29. nod) nid)t in bcS 3>id)ter$ ^änben. C« ftcljt bemnad)

aufjer 3tt>eifc( / bafe mir t)icr ben 93rief oorlicgcn f>abcn, ben <3d)iHer

am 29. Quni in feinem Äatenber oerjeidmet („Cotta, Ccloge £t)co«

berid)") unb ben ber Herausgeber beS Sricfmea^felS jmifdjen ©d)illcr

unb Cotta (©. 175) a(S „gu 2>erluft gegangen" bcflagt. <Sd)iÜcr

Ijatte in ber (Jile ben falfdhen si)^onatnamen %uli (ftatt $\in\) ge*

ft^rieben. 2lm 22. JJuli fonnte ©djiller enbtid) ben ^dilu§ ber Sßolt*

mannten Arbeit für ba3 8. ^orenljcft abgeben taffen.
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3m Drange ber Dielen ©efchäftc ^at Schiller Öfter baS Datum
fetner Briefe oerfd)rteben ; ben legten 9?achn>ei£ biefer Ärt lieferte

^riebfct) in ©ranM*£obler$ Slrrfno 110, 20, wo e* fid) um eine

falfdje 3at)r$ahl hanbelte.

III. unb IV.

Diefclbe ÜHappe im „£cgat Sötefer" Dertoafjrt neben bcm JaffU
mite beS befonnten ©riefe« oom 12. (September 1785, mit bem
Schiller bem greunbe Äörner feine Slnfunft in Dreyen anfünbigt,

noch ein fliegenbeS ©lättdjen mit Schillers §anbfchrift unb mehrere

SchtHerbitoniffe.

Da3 erfte ift ein tyanbbreiter, bon einem ©riefe abgefdmittener

(Streifen, auf beffen leerer töücffeite @d)i(ler, oermutlid) bei feinem

,§au$bau in 3ena, mtt flüchtiger $anb üerfdnebene Sluägaben »er*

seidmete: für Baumaterial, für üftaurer, QimmtrUutt, Töpfer,

Sattler, Sd)(offer, ©lafer unb bergleidjen in ber £>öt)e oon 624 fL.

rooju 176 fl. für ungenannte SluSgaben gerechnet werben, (Schillert

©nfel ^nebrtc^ betätigte bem Üteliquienfaininler in einer SRanbbenieD

fung bie (Schreit beS ©lättchen« mit ben ©orten: „2*on ©d)iller$

$anb getrieben. Qu SBeurfunbung ft. ©agitier t. a. üftajor."

Unter ben ad)t Sdnllerbilbniffen trägt eines (ba$ Decferfd)e,

ein (Stich in äleinfolio) einen (Streifen mit ber eigenrjänbigcn 2LUb*

mung Schillers: „©eimar 24. Qan. 1803. Vale et fave Schiller."

Der «Streifen mürbe erft fpäter, mahrfcheinlid) cm$ einem eigenen

&MbmungSblatt, juredjtgefdmitten unb unter baS SBilb geflebt.

V.

sJ2od) eine ^>anbfd)rift biefer 2ttappc foü oon Schiller ftammen,

roenigftenS t)at eine junge $anb recht fdjreienb mit roter £intc

„ftriebrid) Schiller" barauf getrieben. Mein baS ift £ug unb $rug.

©S hanbett fid) um einen bloßen ©riefentrourf, mie fdtjon bie fchema«

tifrtje Üoerfchrift , f
$ln tft. 9c." unb bie ebenfo fchematifche Unter*

fdjrift „9c. 9?." erfennen taffen. (Jine Dame flogt auf biefem ©rief«

blatt ofyne Datum unb Slbreffe über einen „Gurlänber", ber gum
#atf)oli$iSmuS übergetreten fei, maS fid) für einen „proteftantifeben

®ottcSgelchrten" gar nicht fdjicfe; meil berfelbc hinlängliche müd&
güter befifcc, fotl er „fein ehrroürbigeS ämt nieberlcgen", im (Stillen

leben unb fid) befferu.

%m ftujjranbe ber föücffeite mirb in einer Sftachfdjrift oon anberer

foanb ber Sclireiberin folgenber SHat erteilt: „Qdj halte bafür 9)?einc

(&näbigfte, baß eS befcer mar(fo!) an einen britten gu fehreiben a(e"

(bie 3-ortfefcung ftanb auf bem meggefchnittenen jroeiten ©lotte).

10*
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©djiller bcn (Sntnwrf gefdjricben, ift oon oornrjercin aus-

gcfdjloffcn; allem aud) bie Sftacrjfdjrift geigt nur eine äfjnlidje, feinet

mcgS SdjiüerS £)anb; namentlid) finbet fid) ber grojjc 93ud)ftabe J

mit bem djarafteriftifdjen Querftrid) in ber oberen ©dringe in

©djiUerljanbfdjriften nid)t. Desgleichen liefert ber JJnljalt beiber £cile

feine SlnfnüpfungSpunftc an bic perfönlicrjen Schiebungen ©d)iücr3,

roie mir fie jefct aus ben ßalcnbern, Briefen unb (SrmncrungSfdjriftcn

pemlidj genau fennen.

üftit biefer unechten Reliquie fyat alfo jemanb, üielleid)t ein be-

trogener SBctrüger, bic 33ertraucn3fcligfeit be« treufleißigen (Sammler«
getäufdjt.

Dafür ^eimfte biefer ein anbreSmal roieber einen wcrtoollen

ca)ten ©rief ein, 1

) groar nidtf oon ©djiüer felbfi, ir»or)( aber oon

feiner älteften ©djmcfter Gfjriftopljinc (iRcinroalb), bie bann aud) oon

itjrem ©ruber fpridjt. (Sie fdjricb iljn im 87ften l'ebcnsjarjre an iljrc

9iid)te, <Sd)iller$ ältere £od)ter Caroline, oermäljlt mit bem Öergrat

ftrang $unot, ber ein b,albcS Qatjr nad) biefem Sörief geftorben ift.

Ta§ Stttcr mad)t fid) nur in ber gitterigen, fein* fdjrocr lefcrlidjcn

Srijrift bemerfbar, geiftig ü cht bie Patrone nod) frifd) oor und,

freut fid) am feben, fyat SBebürfniS nad) ©cfellfdjaft unb umfpannt

ben weiten ärci« ber nmdjfcnbcn (5d)illerifd)cn $ermanbtfd)aft mit

regem ^ntereffc, t)icr tröftenb, bort ratenb. Sil« ed)te -Sdjroäbtn tjat

fie fid) aud) bic l'iebe gur fd)tuäbtfd)cn £eimat bewahrt, bic itjr jefct

nod) al£ baS „Sktcrlanb" gilt, trofcbem fie nun mehr gtoci sJ)^cnfd)en^

alter in SWeiningen lebt. $$egcid)nenb für fie wirb man bie gut«

bürgerliche ©efinnung finben, bie fie mit 93egug auf bcn „fiubroig"

au3fprtd)t: fo tjiep ba$ bainalS art)tjäl)iigc Sörjnlein beS ftreitjerrn

oon ©lcid)en» sJtuBtt)urm / ba« unter itjrein SBcifali in eine ©rgiefjung«.

anftalt-) fam, roo „(ein Unterfd)ieb ber <Stänbc gcmad)f ronrbe,

f
,ma« aud) auf« gange Seben feinen 92ufccn t)at". (Sine geroiffe Un-
gclcnfljcit im ÄuSbrucf mag auffallen, mar aber ber ftrau SRcinroalb

immer eigen unb mädjft mit gunctjmcnbcn fahren. ©clbftocrftänbUd)

rjabc id) im folgenben Slbbrucf aud) itjre ^nterpunftion nirgenbS gc»

änbert, obglcid) fic ba$ 3*erftänbni3 beS SöriefeS nid)t gerabc föibert.

iMeiningen ben 26 3uuiu§ 45.

9)teine geübte Caroline!

3dl mujj biv nod) }o langer £eit aud) roieber ein 3f 'd)en meines t'ebcn«

unb meine« 3tnbcnfenö geben ätimal ba id) burd) bie liebe Emilie, 3
) bie je$t in

J
) &r bat ib,u in einer anberen SDiappe neben jtoei iüngeren Briefen ber (Emilie

Freifrau oon $teid)en«5Rui3tüurm (1.
sJioo. 1851 unb 4. Pvebruar 1871) aufbewahrt.

2) Seldie flnftalt in iDieiniugen bamit gemeint ift, muß td) ber Ortfcforfdjung

ju ermitteln überlaffen.

>) Tie Freifrau oon (SHeid^nOTiiißtourm, 3d)tUer§ jüngere Uodjtev.
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Miffingen cik> :J3ab braucht, horte bau Xu febr tränt roareft bod) jejt tuieber ge=

nefeu. — unb einen $itfa\l ^otteft ben id) in jungem fahren biermal befam,

noetmtal in SWöcfmiibt al« id) 1816 meine Schroetter Vuife 1
) befudjte unb ban

nadi 6 3aP rc,t roieber tu*?, nnb beunod) biefe bobe 9Uter erreichte, iüo id) oorige*

3abr gor nidjt an meiner Sluflöfung mebr jroeifelte unb roie munberbar mid) (Üott

roieber erhielt ifi f)öd)ft merfroürbig. 3* 3h»n freilid) banten ben ba« Mebeu

bat aud) in biefem hoben 2Utcr, burd) Xbeilnabme eblcr i*erfonen nod) immer
2i>crtb, aber ed Retten ftd) bod) attmelig Mängel bar, bie man natu flogen mag
unb fte ftitt unb mit Ergebung tragen muß, unb immer baS auffud)en roaS

roieber tröftlid) ifl, roeld)e« ben mir baS ifl baß id) ftillc unb juriirfge^ogen oon
ber äußern 2öelt mir (?) eben in biefen hoben 3 flhrfN felbftlebe [?]

2
i [man oer-

langt nidjt mehr baß id) SJefudje mad)e unb fommt 511 mir: fein Jag oergebt,

roo nidjt fommen] 3
) unb nur üon roettem if)r treiben bore. Die «nfunft ber liben

Emilie mit (gleichen unb Vubroig bat mir feljr roobl getban unb id) habe bie

$ofnnng *?lUe roieber b,ier 311 feben roenn fie gegen ben $erbft fommen roerben.

(Smüic bat t)bd)finötbig baS **ab $u brauchen fte tft obfd)ou noch fo jung bod) febr

oft fränflid) trägt bteß aber mit großer Qkbult unb ift aud) eine red)t fleißige

»öaußfrau, roie oft roünfditen mir Xid) aud) 311 und, unb aud) um ba$ freuublidje

i'ogi* 51t feben baS Xir gar uid)t befannt fepn fan ben e«t ift außer ber @tabt
unb bat eine fef)r fd)öne $u«fid)t gerabc nad) bem fcauß roo bie Srjiebung«

ftnftalb ift ba Vubroig aufgenommen ift. Ter ift betmatje einen fufjbod) bier ge=

roadjfen unb ftebt febr roobl am. $8 bat mid) innig erfreut baß bie l. eitern ibu

biefer Slnffufjt übergeben baben, beim cS ift feh,r nötbig für junge ?eute ftd) aud)

nad) anbcrn rid)ten ju (erneu, unb bort roirb fein Unterfd)ieb ber 2 tanbe
gemad)t roaS aud) auf« ganjc Sieben feinen Wujen bat. Vubroig bleibt b,icr biß

(er?) bie Grmbe feiern (?) tann ban bolt ibn fem SBater aud) lieber Ijier ab. $u
$bm roirb bie übe tfrau oon (Slcirijen au$ Siubolftabt ber fommen. Siefen 28nef

meine geübte Caroline roirft Xu burd) $erru ^afopb, 4
) einen Vebrer beö t)iefigen

Ghmnafium erbalten, ber bie gerten bemr,cn roill eine fleine SRcifc ju feinen

ftreunben ju madjen bie er aud) in SHubolftab 1
) auffud)en roill. (Sr ift ein febv

*) Seit 1799 oermäfjlt mit bem Pfarrer 5rfl»^ unb !^36 geftorben.
2

» Xie Vefung biefer «teile ift ',roeifelf)aft; baber fefee id) eine parallele bei.

«bulid) fd)reibt Sbriftopbine am 28. 9Jtai 18-10 an Schiller« Sohn Srnft: „Won mir

fann id) 25ir im GJanjen abermals bie gute i»?ad)rid)t geben, baß id) nod) immer
fräftig unb tftftig bin, roeil id) jetjt ganj mir felbft lebe unb roeiß\ roa« nur nötbig

ift §tbe 9lbänberung biefer Orbnung roirft ba* ($egeutl)eil. Xaber bleibe id) ftitt unb

rubig in meinem fleiuen i'eben, unb id) genieße babei für mein Jperj bie lieben unl«

guten lUcufd)en, bie mid) befudmi" Äarl igdjmibt, ©djitler« @of)n (Jrnft, S. 470.
3
) 3>aö eiugeflammerte bat fte uaebträgtid), rociter au«fitlirenb, an ben 7y«Ö

ranb ber erften 3eite gefd)riebeu. 9fad) w uid)t" ift w roeld)e" ober ein ähnliches

©ort ;u ergänzen.

*) Xx. Snift 1'iüUer, 'Ardjioar be$ 2diittermufeum«, oerututet auf mein Än«
fragen, baß ^afforo «1 fd)reiben geroefeu roäre; ti ifl bann berfelbc ^afforo, bei

nadi bem Xobc (£prifiopbinen8 ib,r einen ^efrolog in bie Blätter für literarifdjc

Unterbaltuna 1847, 9ir. 2G5 gefdjrieben bat [iSJilbelm »rtbur ^afforo, ber 2obu bt§

Ubilologen %xan\ ^afforo. 9lnmertung ber SHebaftion]. Stjriftopbine fdjreibt un-

gefähr nad) bem ®cbör; baber aud) SRou (ftatt SRour) ufro., fielje Ä. 6d)inibt, 3. 47<».

5
) So Äaroliue bamal« mit ibrem (öemapl lebte. „Garoliuc ift feljr glücfUd)

mit üjrem SDiaun . . . Voriges igpät %cu)x bat Tic mid) mit ihrem 3Jcann unb bat

Äinbern befudjt. Xie pcrfönlid)c $etanntfd)aft ihre« ÜUanne« hat mid) nod) feftev

oon ibrem ©ffief überzeugt, ^ejjt leben fie, nad) meinem &*unfd), ivieber in

«ubolftabt, roo er febr gead)tet roirb" — hatte Cbriftopbiue am 28. äKai 1S40 au

(Jrnft 0. @d)iüer gefd)rieben.
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braver unb gefdjtcfter ilKann ber jmveilen aud) ju mir tomint unb mir bat lomi*

Jenen fRoman, bie 3ufl«ntb 3 obre von Seinem $ater jum lefen bradjte, unb

bat, rotil er bie SRejenfion barüber ju machen aufgeforbert mürbe, midi gefragt,

ob ba«, roa* von meinem trüber b«er gejagt märe, aud) roabr je«, 3<b laß alfo

biefe 3 Jöäube mit großer ^egirbe burd), unb id) mußte gefteben ba$ alle« roatyr

märe ben td) erinnerte mid) febr genau jener 3e '*fn roo bioß gegeben mabr —
aber fonberbar ift e$ bod), bafj man nodi immer fortfahrt alles aufjufiubcn ma«
(£r getviß nidjt miinfdjte — 2)a$ fanu man nun nidjt änbern, unb ba übrigens

aud) bie närriidjeften Auftritte nidjt 3 @d)ledite0 verratben fo muß man am
Cfnbc nur (adjen. Sabrfcbeinlid) baft Xu ben Vornan längft gelefen. Emilie bat

ibn aud) idjon lang gelefen unb aud) gelad)t. 3* ,a« te überbaubt [?] fo vtele

^erfonen bie tjier vortommen, unb eine längft vergangene 3f" tr<" mir wieber

in* Vebrn: beionberS «djubart, Sieger, aud) bie 3$otfieb,cr ber fttabemie.

Sie befinbet fid) bev libe ©emabl unb üben Xödtfer.») Sie merben 2>id)

treu unb liebevoll in deiner ffrantyeit gepflegt baben. wirft Xu bie beitern

marinen Jage aud) im freien genießen unb in Xeinem fdjönen .fraußgartcu mit

ber lieben $Uee redjt froh, feün ber inbefjeu febr verjdiönert fciiu mirb. 5ßon

meinem $3aterlanb babe id) bod) aud) bii auf ben vorjährigen JobeSfali einer

"Jhdjte, Sonette, bie fo glürflid) mit ibrem braven "Mann lebte, J
)

*iemlid) ;u

friebene Wad)rid)ten. (Megcnroärtig ift b,itx aud) eine ?anb£mänuin von mir au«

Stuttgart, nebmlid) eine £>ofbamc ber ftobeit unterer Jyr. ^rt^ogin, eine (ibnftine

3epl«n, 3
> bie mid) fdjou $toet)mal befumt bat. 6ie ifi eine fet)r fd)öne v4>friou unb

gefällt überall burd) ihr freunblid)e3 Ütfefen. £ic >>cr;ogin bat fie febr lieb. 3lUe

fmb iejt auf bem Ältenftem i?]. 2>a8 Heine $nn*d)en [?] ift allerliebft — unb

unier (irbvriuj gibt bie größte $>ofnung für bie 3"to"ft«

$)er SBrtcf mar alfo mit ben Bier ooügefdjriebenen leiten nodb,

nid)t flu (Snbc; ma« weiter folgte, ift oertoren. Unter ben „^ugentlj

Qajiren" meint (Sbriftopf)ine ba« $£erf oon ^ermann Äurfe: <5d)iüer«

$)eimatf)«jaf)re. 2$aterlänbifd)er Montan. 3 $l)eüc. (Stuttgart 1843.

Seit Gt)riftopf)ine, bamal« bie einzige nod) lebenbe 3cu8'n fur

<Sd)tüer« Qugenb^eit, bie 9Jid)tigfeit ber ^urfeifdjen ^arftellung nach,

eingefyenber $)urd)fid)t au«brücf(id) beftätigt, erljält biefer Montan ben

2Bert einer Cuetle, alterbing« einer nntergeorbueten, benn ber nrfnnb«

Udjen ©runbtage ift barin $u roentg, bed bloß Jtnefbotentjaftcn $u

Diel, aud) trennt ein altyu groger Zeitraum (Sljriftopln'nenS jefeige

(Erinnerungen oon ©d)iüer« ^ugenblebcn. T)od) fiefjt man gcrabe au«
fcem oorttegenben ©riefe beutlid), toie Äur^' Sud), ba« fie „mit großer

Söegierbe" tieft, neuerbing« itjr 3ntcrcfK anffrifdjt. itjr „eine längft*

oergangene &t'ü mieber in« ^eben" ^urücfruft, unb fid)er(id) ift e« 511m

guten Zt'xi biefer Anregung ^u oerbanten, baß (Sfjriftopfyine nod) in biefem

33riefja^re (Oftober) bie „^ioti^cn über meine ^amilie" nieberfc^reibt.4)

>- Xiefc ftaminten au3 3 l,»0t* «vftcr Gbc.
-\ lUad) öruft i'iüllcr mar fte ctuc Xoditer ber Vuife ^ranfb unb mit bem

Kaufmann Üi'ümer in 2Mörfmüt)t üerbeuatet, mo fie 1S44 ftarb.
3

; ßntft Mütter vermutet einer (Gräfin Scppeltn.
*< 2)ie ©ntftcbuugS^cit von vSbrtftovbineud efuje über 2d)iU>r«i 3 l,

fl
en^iabre

müßte aud) einmal grüiiölid) untorfudit merben; benn bie eingaben ber öbba von
Halb erregen fdjmerc ^rbenfeit (i*ojbcrger, (*ofdje3 flrdnv 1, 4.r»2).
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(Sinen fetteren ©tnbruef macht (£f)riftopl)meii3 SBcrrounberung

über bic raftlofe Sd)iüerforfd)itng, bie „noch immer fortfahrt, alles

aufjufinben, mn5 (Er (Schill ei < gemiß nicht münzte". JBaS mürbe

fie erft tjeutc jagen, roenn fie fehen müj3te, mie mir nod) immer nicht

genug haben, fonbem mit banfbarem Sinn bie legten Schiller

rcliquien aus öffentlichen unb geheimen Verftccfen Ijeroorjictjen unb
burd) ben 3)rucf oerbreiten? hoffentlich mürbe „(Sr" anberS urteilen,

trenn er jefct an feinem fjunbertften £obc£tage roieberfämc, um feine

QJrößc unter ben &>eltmajeftäteu ju ermeffen.

gfcdjUUr rotfr Dänemark*
SBon fiouis 33obö in Kopenhagen.

2i?enn fid) ^u ber biograprjifcf)cr ©ebächtnisfpcnbcn, bic

bem Sänger ber Qbeale bei ber loojäfyrigen SüHeberfehr feinet jobcS
überall im beutfd)en 9?cic^c bargebrad)t merben, aud) aus bäntfdjem

Üanbc eine Scifteuer einfinbet, fo bebarf bicS für jeben mit ber

£cbcnSgefd)id)te Sd)iller$ Vertrauten feiner näheren öegrünbung.

9lu3 jenem £anbc, baS $u einer Qtit, reo bie ÜJiufen im 33ater*

lanbe Älopftocfö ^cimatloö umherirrten, ben '^idjtcr ber ütteffiabc

gaftlid) aufgenommen Ijattc, follte aud) bie unermartetc ^ilfe fommen,
bie Schiller oon brüefenber sJiot unb «Sorge befreite. Slllc iöiograpljen

bcö Richters pflichten ber Meinung bei, baß bie miebcrfeljrenbe

Sdjöpferfraft unb bic erneute Entfaltung feiner bid)terifd)en £ätig

feit au£fd)liefelid) bem erfprießlid)cn söeiftanbe jener „burd) 2Bclt=

bürgerfinn" oerbunbeneu ^rcunbe .perjog ftriebrid) CSrjrtftian oon

2luguftenburg unb ©raf (Srnft Sd)immelmann gn3ufd)rciben ift, unb

ba6 ohne fie nach mcnfcfjlicher Berechnung feine fdjriftftellerifche £auf«

batjn mit „$)on Barlos" abgefd)loffen rcorben märe.

(£$ genügt tjicr au bie Sporte 311 erinnern, bie er 311 (£nbc be$

Jahres 1701 feinem ^rcunbe Börner fcfyrieb: „Jd) habe enblid) ein»

mal 2ftu&e $u lernen unb gu fammcln unb für bic (Sroigleit $u

arbeiten, binnen brei fahren fann id) iu Dänemarf eine Versorgung

finben unb bann bin id) auf 3citlebens gebeeft." 9tod) 1796 äutlert

er: „l^er Ausführung meinet ehemaligen unb aud) nod) jeljr leb*

haften 2Bunfchc$, Kopenhagen \u fehen unb $erfonen, bie mid) fo

hod) perpflichtet höben, ftet)t nichts entgegen als meine ©eiunbtjeit."

33i3 an fein 1'cbenSenbe bewahrte Schiller in banfbarcr (Er-

innerung bie mit 9lugcn nie gcfefjcncn norbifdjen ^reunbc, ins--
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befonbcrc bett (trafen unb bie (Gräfin 3 rtnni inclinaitn, meld)e lefetere

auci) bi« ifyrem Xobe 1816 ben brieflichen $>erfct)r mit SdjiUcr«

ffiitme pflegte, bie nod) oon bem t)od)finnigen ßljepaare, fomeit un«

befannt, eine jäfjrüdje ©uboention erhielt.

S3on bem nun gemin erfdjöpfenb betyanbelten 2>ert)ältniffe bc«

Dtdjter« $u feinen fürftltd^en unb gräflichen Sönnern foU l)ier nid)t

bie 9tebe fein. £eute geben mir ben i'cfern eine gebrühte Dar«
ftellung ber fonftigen SBejiclrnngen <Sd)itler« $u Dänemarf unb bäm<
fd)en geitgenoffen, f01™ «n SJcrjctctyniS feiner in« Dänijdje über*

tvagenen Sßerfc.

@d)illcr« „Räuber" waren bereit* im Spätfyerbft 17*2 @egeu=

ftnnb eifriger Debatten in literarifd) intcreffierten £openf)agener

Greifen. Der ^rioatfefretär be« ©rafen ©djimmelmann, 6. Äirftein,

batte bog oerpöntc Sud) im gräflidjen £)aufe eingebürgert. Die
(Sdjriftftellcrin Orrieberife Günter, nadimalige 3Jrun, fd)reibt in einem

©riefe oom 5. Dezember be« ermähnten 3af)rc«: „Die Üiäubcr finb

fdjauerlid) fd)ön, ober mir beudjt, gan^ unmoralifd); man ift ge*

3roungen, einen UWorbbrcnner ju lieben, ©o Diel milbe«, aufbraufenöeS

im ganzen ©tücf ift, fo fünftlid) unb leife finb bie 3üge im Gljarafter

bc« Räuber«, bie un« iljn au lieben 3roingen.
M

Der erfte, melier (Sdjillcr eine, menn audj nur ober»

pd)lid)C ©cfanntfdjaft mit bem fernen norbifdjen i'anbe unb beffen

fiiteratur Dermittctte, mar ber bänifd)e ©du*iftftellcr $nub £nne
$af)bcf.

Die SBejicIrnngen be« lefcteren ju 3d)itler finb bereit* früher

befprodien morben:') mir finb febodr) in ber i'age, jene Mitteilungen

au« bem Imnbfdjriftlidjen Sßadjlaffe SRatjbef« ju ergänzen.

tfnub £t)ne iRafybtt mar 1760 $u J?openf)agen al« ber Solm
eine« angefcljenen unb bemittelten SBeamten im 3 oli fQd)

ßeboren unb
tarn 1775 auf bie Uniöcrfität. ©eine früt) ermad)enben äftrjctifd)cn

unb bramatifrfjen ^ntereffen führten it)n balb oon geregelten ata»

benufcfyen (Stubien ab. SHouffeau« £)eloife, ©oetfye« 2öertt)er unb

3fflanb« „^äger" maren feine £iebting«büd)cr. $d)t3cf)njäf)rig fri^rieb

er bie mit Üöeifaü aufgenommenen „53riefe eine« alten <Sd)aufpteler§

an feinen ©ofm", unb bereit« 177*« fein erfte« ©djaufpiel „Der
junge Darbt)", meld)e« bie föniglidjc Söüfjnc jur Sluffüljrung brachte.

1782—1783 ftubierte er ein 3af>r Wloiopfjie in Äiel, ging barauf
nad) ^eipgig unb "^rag unb fam im Sommer 1784 nad) 2)?ann»

beim, mo er mit £>einrid) SBecf befreunbet würbe, beffen (Sattin

Caroline 3* c9^r auf &er Ü)iannt)eimer S8üt)ne mit (Srfolg bie $>aupt»

rolle in fflat)bcf« (Jinafter „Der ^ertraulirrjc" fpielte.

') 3- ^iinor, 3tu$ bei» 2diiUerar<f)u>.
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2)ie gu fe^r befc^tcuntgte Ginftubierung jener iHoüt foü\ nad)

$af)bcfö 21usfage, bie bamatS förperüd) teibenbe Scfyaufptelerin \o

fein- crfcf)üttcrt f>aben, baß fic für*, barauf am 14. Quli (1784) aus
bem £eben fc^ieb.

2Bäf)renb feines 2)fannf)cinter SlufcniljalteS traf SRaljbef roieber*

holt mit (SdjiÜer gnfammen. Sflact) ber bäniföcn, 1825 erföicnenen

Originalausgabe Don 9tat)befS IJvserindringer, (oon £aurife ßrufe,

jebodf) nidjt gut unb gefügt, ins Deutjd)e überjefet) teilen nur bie auf

©filier beaügttdjen $luf3eid)nungen mit. 1

)

3d)iller fanb troO feine« höheren C*Jeifle5fluge3 an meinem 6djaufpiel i«.-

Sollen, unb, irre id) md)t, üerbrad)teu mir beibe jenen 2tbenb 2
) sufammeu im

$fäl$erhof alleiu bei einer $lafd)c SiScin, ba 3fi lfl,,b unb $)ect frütj nad) jpaufc

gegangen maren. ^meifelSolmc mar e« and) an jenem 3lbcub, mo id) im l'aufe

be« ®ciprä'd)«, roeld)e« mie ja natürlich, auf feine bramatifdjen Arbeiten etulenfte,

erwähnte, ma« ein roaderer, junger UKebifu« %QÜ.tx tu i'cipjig Jüngern unb mir
bendjtet hatte, baß Sd)iHer feine „Räuber" einem alteugltfcben Sdiaufpiel the life

of Moor entnommen nabc, meld)e« au« einer pbt))»ologifd)en
sÄbbanblung von

Schiller |u erfcfjeu fei. Xa id) mid) in ber englifdjen bramatifdjen Literatur mol-
beroanbert glaubte, unb aller eifrigen 9cad)forfd)ung ungeachtet, uid)t im >Stanbe

gemefen mar, ein @tütf btefcS Ramend au«ftnbig ,yi machen, founte id) — mit beut

Xidjter unter oier Slugen — ber 93erfud)itng ntd)t miberfteben i^n au fragen,

Wo ba? cnglifdje ©djanfpiel, beut er bie Jbee ju feinen „Räubern" entlehnt tjatte,

tu mdjen, unb mer ber SJerfaffcr fei. Schiller warb betroffen. SBefentlid) burd)

Jfftanb ohne 3n>eifel f)atlc td) einen yemlid) lebhaften begriff oon ber Stei^barfcit

be« Xidjter« erbalten unb mußte fürdjtcu, ihn beleibigt ju haben, roe«balb id)

t'djleunigft fjituufUgte, er möchte mir bod) ja zutrauen, baß id) jenen großen Unter'

fd)ieb ui erfaffen fähig märe, ber aroifdjcn beut ffiertc be« roben @rje«, au«
welchem ba« äunfkroert gebilbet, unb bem einer SMeifterbanb entfproffeneu (iJebilb

beftünbe. §ätte jene« englifdje Sdjaufpicl anberc SJorjügc gebabt als eben nu:
ben, ein Sujet 311 enthalten, au« rocldjcm ftd) unter genialer £>anb ein cffcftuolle«

Xrama bilben ließe, märe e« uidjt fo unbefannt geblieben. '^u^ltid) nannte id)

ben Konten meine« <ikwäbr«manne«. SMtt Dieter freunbfd)aftlid)cn ©utmütigfeit er

jäbltc Schiller mir nun, er habe, mäf)renb fein .Hopf ftd) fdjon mit ben „SRäubern"

getragen, auf bem äHilitatrinftitut in Stuttgart eine mcbijtuifche i^robearbeit

inod)eu müffen unb baju folgenbe« 2l)cma gcmäblt: „Über ben 3nfammeut)ang
uoifcben ber ticrifdjeu unb geiftigen »JJatur bc« üDfcnfdjen". Xic« habe ihm (Ue<

legenbeit gegeben, mr (Erläuterung feiner Stbbanbluug mehrere Steden au« bem
Sdjam'piel, mit welchem er fdjmauger ging, berausuyeben. Xa er jebod) nicht roagte,

biefe öitate in beutfdjer Spradje 51t bringen ober al* ^elegftelleu au« einem
beutidjen Xheatcrflüd ab,uibrudeu, um nidjt in llugelegeubciteu ju fommen, meil

er ftd) mit einer reglement«mibrigcu Arbeit befd)äftigtc, habe er ein alte« engliidje«

©cbain'piel fingiert, au« bem bie Zitate genommen feien. ,,3d) hatte jebod) nidjt

barauf gerechnet," fügte er h^nju, „baß jene Schrift außerhalb meiner Jpcimat be=

fannt toerbeu foßte, unb be«halb mürbe id) unruhig, al« id) fie nennen hörte, meil

i* mm in bie Verlegenheit geraten tann, mid) barüber öffentlich au^fpred)en 511

müffen." Xie« tat er jebod) nid)t, unb erft nad) feinem Xobe fanb id) mid), burd)

bie in einer 28iener 3c'tfd)rift enthaltene We^enftou jener ^robearbeit 3d)iller«

oeranlaßt, bie obenermähnte Slnetbotc mttjuteilen.

>) #anb 2, 1825, S. 282.

~) Wad) ber erften ^lufführung feine« ®d)aufpiel«.
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X)ie nodj erhaltenen ©riefe ber üftannfjeuner unb Scipjiger

ftreunbe 9taf)bef3, ^cinrid) 53ecf unb ftriebrtd) Qüngcr, au$
ben ^a^ren 1784— 1787, jornie töafjbefc eigene Üictfcbricfc an g-reunbc

in ber ^citnat enthalten ein njertoolleS, bis jefct nodj nidjt fyeran*

gesogene« Cuellemnaterial $ur ©efd)ici)te beS beulten SfjeaterS jener

Jett, einige auf ©duller unb feine Sefanutfajaftcn in 2}?annf)cim

bezügliche ©teilen oerbienen luer einen ^Mafe.

2lu$ SSMen fctjreibt günger (y. Sluguft 1784):

Schillern uerftchre meiner nmrmfieu »djtung — benn Xu weifst ja felbft,

wie tdj gegen fticftoS Schöpfer benfe.

©pätcr teilt junger (2. Huguft 1786) mit:

«Ritter fdjreibt iefet au einem neuen S>tücf: „Sie legten ^djirfialc bc$
Zauber sDcoor«". $alb ift$ fertig, beim er hat mir fdjon bic Weutfton baoon
angefünbigt, bod) ba£ bleibt nodj sub rosa, beim mir motten ba$ ^ublifum bamit

iibcrvafd)en.

S3on ©opfjie «Ibrec^t gibt er gleichzeitig folgenbe ret^t in»

tereffante Sfjarafteriftif:

Üi*ir haben je^t bie befannte Sophie SUbrcrbt bei) unferer $*l'ibuc. Sic fpielt

alle erfte ipelbtnueu frifd) auö ber ^auft meg. ^Vod) bat fie tueuig Theater, aber

mit bci^ctt wirb fid) ba$ geben. Sie bcflamiert nd)tig unb jpiclt natürlich: $roci

Xingc btc l)eiit ju Xage, roo unfre fdjöuc Xfycatcnuelt jo fehr im argen liegt, fdion

m fdiätten finb. ihoaterfigur bat fie gav uiefft, beim fte ift fleht, ijubeifeu fdjeint

fie bod) unfer ^ubltfum, baS fonft, nue Xu meint, jiemtid) blobftditig ift, mit

•t>ülfc ber fternröbre auf unferer iMiljne finbeu m tonnen, benn mau applaubirt,

loroic fte heraustritt. 3$icllcid)t t)at in ber gelehrten äl'clt il)r erlangter Warne
einigen Anteil au biefem Beifall. Xu weift bod), ba& fie ftd) bureh .vuet) ^änbe
wemcrlidjcr ®cbid)tc ben Warnen einer beutferjeu Xid)tcrin crwtuielt bot.

3tujicrbcm ift ba« föeib eine Witrrin als e$ eine giebt. Sic ivimmert immer —
yerftebt ftd) aufjer beut Xheater — roie ihre vieber, furft in ben i'i'eub, fpridjt

üon uid)tS a!3 platomfdjer Vtcbc„ uom lobe, (Sroigfeit, Scclenmanbcrung unb
>>öllcuftrafen, träumt fid) immer unglürflidi unb ficht aus roie eine Xhränenftftcl.

3t)r ÜJcann ift ein guter Merl, ein luftiger trüber, triuft gern, uub fem Phlegma
macht ben bvotttdjflcn Äbftid) gegen bie cmpfinbfaiucn Schwärmereien feiner

Ehehälfte.

Sd)iHcr mirb Xir and) ein ^aar JUorte fdneiben unb Xir baS erfte £>cft

feiner rbcinijcheu Xbalia fdjicten. "?ln feinem Xou SarloS roirfi Xu Xid) ba«
meibcu. ©ans gemif? erhält unfre ^ül)nc baran ein iKciucrftürf.

3lu§ 3Wannf)eim berietet 93ccf iß. ^oüember 1784):

Sdjiller arbeitet mit *JD?ad)t au feinem Journal uub uerfpridjt ftd) utel i>ov

theil, fud) ihm bod) fo iebr als mbglid) ©nbfeription ju oerfchaffeu! id) fomme
^roar nid)t oft ju ihm, bod) bin id) nod) ber einjige dou feinen JVreuubcu, ber feit

ieinem fogenannten Jvall au ihm hängt
i beim )'o nimmt man fernen ^lbfd)ieb als

Xl)caterbid)tcr).

1787 (28. Quni) macf)t er bie 93emerfung: „Sdjiüer ift faul

gcroorben."
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S?on 9iaf)bef fei nod) erwähnt, ba§ er feit 1790 $rofeffor ber

&ftf)etif an ber Äopenfyagener Unioerfttät unb oon 1809 big ju feinem

1831 erfolgten £obe SJJitbtreftor ber bänifd)en 93ütmc mar. 3n liefen

beiben <s5teÜungeit, foroie aud) at« Herausgeber mehrerer beüetriftifd)er

3eitfd)riften mirfte iHat)bet für bie Einbürgerung ber äßerfe ©d^iücrS

in bäniidje Greife, inSbefonbere burd) feine unten ermähnten Über*

fefcungen mehrerer Dramen be« oon if)m jeitlebenS innig oercf)rten

beutfdjen Dietgers.

jhir* nad) bem großen <8üf)nungSfefte auf bem üftarSfetbe in

ben „fdjönen Jagen" ber SReoolution fam ber bänifdje Diopter 3en£
33aggefen, begleitet oon „SUpina", feiner ©attin (Sophie o. £aüer,

ber ©nfetin be£ großen £aüer, nad) ©eimar, wo er £et)n Jage unter

ffiictanbS Dad)e mofmte unb fidt> bort oon ben «Strapazen ber 9leife

erholte. 3» bemerten ift, baß biefe S3efanntfd)aft »ermittelt rourbc

twrd) ©opfjie SBaggefenS £ante, Sltbertinc o. £aücr (geb. 1744,

f 1831) — oermitylt mit bem 1792 in engüftfyen Dienflcn als Obriften

oerftorbenen SBeatuS 53raun — bie unter bem Tanten „ÜJMiffa" uinS

3ab,r 1758 3u 2BielanbS liebften ftreunbinnen gä^tte. 1
) 3ftictanb

empfahl ifm feinem ©djunegeiiotute S^eintjolb in $ti\a als einen ber

oortrefflidjften 2J?enfd)en, bie er jemals gefannt fjabe. 2
) Der Jreunb*

iajaftsbunb fltcinfjolbS mit SaggefenS, ber fid) in bem oom ©ofme
bcS DidjterS herausgegebenen öriefroedjfel beibcr in ber Literatur

ein bcad)tungStt>ertcS Denfmal fe|te, t)atte ein paar Qa^re fpäter bie

^Berufung 9ieinf)olbS als ^rofeffor ber Wlofoptjie in $ie( sur ^otge.

Jfleinfjolb ©ermittelte furg nad) ber (Sinfefjr SöaggefenS in ftena eine

3ufammenfunft feines neuen ftreunbeS mit ©djilkr. Die iagebud)^

aufjeidjnungen über 33aggeienS erfte Begegnung mit bem Dichter beS

Don ©arlos am 5. 2tuguft (1790) geben mir nad) bem in ber fönig*

lidjen Sibliotbef ju Äopentjagen aufberoab,rten Criginalmanuffript

(in bcutfdjcr Spradje gefdjricben) nadjftefyenb roiebev:

„i'aßt unS jet)t jn ^diiücr geben," jagte ^cintjolb. „id) t)ab( uns bei) itjtu

melben laifen — unb e$ ift gut, bag wir im« ein wenig, ^erftreuen."

(£r, ferne %vau, Sophie unb id) gierigen alfo t>in — id) mar gau\ betäubt. —
Setoft *?at>ater, jelbft meine ftamilie in Bern habe id) ntdjt mit jo gepreßtem

fccrjen uerlaffen a(« iffiiclani) — id» wußte nidit, wie eö mir mar, wa« id) that,

wober unb mobiit? als mir in SdjilterS £>ttibe Ijereintraten, mo feine jeböne, nette,

ionfte, gra.uöfe, runbe, liebenSwitrbige ^rau mit Vödieln m\9 entgegcnfdjmebte unb

Sophie mit J^rou JWetnbolb j^uin ^opba bradne, mbem (5r
r
lang, bebr, blcidi, mit

unfrifierten, gelben paaren unb burdjjdjneibenbcn dürfen in ben faft ftarren 3(ugeu

i) 3?gl. 3cng iöaggefen« Biographie, Äibbenhaun 184:$, XiUäg Hl -Brief

Don ill iclanb an SReinbotö 20 ^uli i?l»üi unb bie ©tammtafel in 3- 3- Baggefcn,

flbani unb (Soa, «tra&biirg 1H85, Beilage 3. 23.

2'i Xer uon 5H. iteil, ?luo flnffijdjer ^eit, Diene Ausgabe, ?eip-,ig, S.

abgcDrudte, imbatterte Brief ättielanb* an SHcinf)olb inuü oom 30. ^tili fein.
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midi bemiflfommte. Gr ^atte erfcfjrcdlidje 3a ^n^mfr Jen »
gefdjwoüene Vacfcn unb

mußte ba* Sdjnupftud) immer für ben lU'uub bauen, fo baß er mit l'üitie fprad).

Gr mar überaus artig — aber tiefer (Mram gudte burd) feine gezwungene

SRunlcsteii

Gr flagte über feine Bielen inwottenbeten ©efdjäfte unb baS Ungliid jefct in

einigen lagen nidjt arbeiten ju fönnen. JÜJir fpradjeu über bie Sdiweij, äJi'ann«

heim, ^rau(reid) uub treffen. Seine $rau würbe balb heimltd) mit Sopbte, fte

unterhielten ftdj dou Unterfeen, wo fte ein l^abr gewefen ift. SiMr tränten Xbee.

^di crjäblte <Sd)iüer oon meinem ftbam 2)ioltfc unb machte ihn, fo wie oorber

.perber uub dteinbolb, begierig auf feine Vefanntfdjaft. Übrigens fpradjen wir oon

£ gröber, 3fflanb, ® f(I un& Äahbef, ben er in ÜPcannheim rennen gelernt hatte.

Gr wollte mir eine Äbreffe an Dberconfiftorialrath tförner in Bresben geben, bie

id) aber auSfdjIug. fficinbolb fagte mir aber nadjfjer, bafj biefer fein befter Jyreunb

unb Vertrauter war. bemerfte, baß Gr litt uub bat ibn ftd) ju fdjoncu, alS

feine ftrau fid) guu Glaoier feöte um ©opbie ba« wenige, waS fie feit furjem

gelernt batte t)ören $u laffen. Vei ber Gelegenheit fpradjen wir oon ber 2Wufit,

oon ber ©dritter gar nidjtS oerfteht, bie er aber, wie er mir fagte, aufjerorbent

lid) liebt.

&*tr nahmen enblid) "Hbfdjieb unb betlagten gegenfeitig, ihn in fo fatalen

Umftäuben oorgefunben ju haben. Sieiuholb erzählte mir, als wir weggegangen

waren, feine Vage, bie fo traurig ift, bafj id) barüber faft weinen mögte. Oer bat

nur 200 £hflt« jährlich (behalt unb braucht jäbrlicf) über 1200 — weil er burdj=

aus elegant leben muß (ietne fdjmadje Seite). $lu* biefer Urfadje muß er wie ein

^fevb arbeiten uon borgen bis Äbenb. Gr hat wenig ^ubbrer, weil er feine @abe
unb feine (SJebulb jum i'efen hat — hängt oon bem prefftrenben Verleger ab —
unb ift in immer machfeuben 8d)ulben. Gr arbeitet jefet an ber $efdnd)te beS

30iäbrigeu ÄricgeS.

Schiller ift in Stutgart geboren. Sein Vater war &?iirtembergifd)cr §aupt<

mann uub ließ ihn Ghirurgie ftubireu. £er ftürft madjte ihn $um fteIb«GbirurguS
— in biefer Sclaoeret) ftabl er ftd) baju, 2f)afefpearS fting Vear, ben Gr 16 mabl
hinter eutanber las, unb nachher bie übrigen <2d)aufpiele Sbalejpear* ju ftubiren.

So gab er fid) Vuft in „bie iHäuber". iikil bieS in Mannheim aufgeführt würbe
unb SJenfaü* erhielt, perließ er feinen obiöfen lienft unb flüchtete fid) baqin, wo
er in 2 fahren Sd)aufpielbid)ter war unb JyicSco unb Gabale uub ?icbe beruor'

bradite. Honfifiorialrath Äörner bat ihn nad) XreSben \u fidi — wollte alles mit

3h"i theileu, er lebte oon ihm ba 1 3abr — würbe bieS aber aud) überbrüifig

unb gieug nad) itteimar — wo man ihm enblid) biefc i<rofei|ur in ber Wefdjidjte

anbot. 3 e tJt fieng fr eigentlidi an ju ftubieren — Jont (iarloS war fchon fertig —
jetu fam aber bie präditige (5*cfd)id)te beS Abfall* ber Weberlanbe. Schiller ift ein

feuerfpeieuber Verg, beffen Wipfel mit Schnee bebedt ift. Gr fdjeint talt u» fem
— fein ganje* betragen felbft gegen feine oertrauteften ftreunbe — am aller*

meinen gegen feine grau — ift falt. Gr ift in ber (MefeUfdjöft nidite, gauj unb
garmd)t unteihaltcnb. gam uub gamidjt wioig — meiftenS ftumm. "Jite hat man
thm einen guten Giufall abgclodt, nie ift ein hon-mot über feine Vippen ge

fommen. ViSwcilen aber - bod) aufjerft feiten wirb er gerührt unb bann ift er

rübrenb bis Ml Xbränen allen benen, bie ibn umgeben. Gr fagt nie feiner ^frau

ober irgeub einem feiner Aieunbe was liebes — fem Jon mit ihr ift trodeu, tiavt,

falt, gleichgültig, perbrienlid) — im Schreiben aber ift er gan* anberS unb in

aüen feinen Vnefen ift ÖJeift unb $»crj.

Gr würbe, wenn er nidjt ba^u bind) SRaitgct nothgebrungen wäre, bielleid>t

waS fdjreiben — aber nie herausgeben — I'aupertas impulit audax, f onft

würben wir feinS oon ben lebten herrlichen Herfen, felbft 2)om GavloS nicht

haben. Da» %btal, baS er fid) aufgcftellt bat, ficht io uneublid) bod), baR er es

nie crreidU; unjufrieben mit altem, wa« er heir-orbringt, würbe er eS Rdjer bis
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\\x fernem fcligen £nbe im ^ult (i^geu loffen, toenn fein 2Wagen nid)t oubrc
Sapiken al<» fein Äopf f)ätte.

9teint)olb unb uli unb meine Sophie matten als mir oon ©djiller« giengen

ttatt grotfc i^romenobe — bard) ben ^(>i(ofop^engaug auöer ber ©tabt unb freuten

tut über bie liebliche SlnftdUen über bie bamnbefrän^te Saale im lieblichen Xfjal

•,u ben mannigfaltigen beroad)fcnen söergfjügeln in befien Umarmung bie <5tabt am
Ufer beS raufdjenben ftluffe« ut fd)lummern fd)eiut.

Über £efuUer« 2(u§crc fprtdjt $aggcfen fpötcr r
am 14. Huguft,

al§ er in ©raff« ätclicr oor bem Silbe be« Dieter« ftaub

:

6d)iUer ift gau$ üortrefflid) getroffen. 3d) fefote mid) eine $>iertelftuubc uor

$it& fpredjenbe ©tlto bin, bem nur baö 8rf)uupftnd) jur Dotlfomineuften Xäufdmug
fehlte. Stiller b,at roatf mehr als menfdilidjcS in feinem faft unauSficblid) fdjarfeu

iHid — fein ®efid)t ift faft toollüftig fdjön, feine roallenbeu gelben £aare geben

ihm roaS apottouifdjeS. gn feinem sJ)iuube tft ein roenig dedain, er fdjeint nidjt

&er (Srbe ju gehören unb hat roaS heterogenes.

4peimgefch,rt trug 8aggefen feine fd)roärmcrifd)e Söcgeifterung für

„ben neuen Sfteffia« ber TidmnuV' in bie Greife feiner DtelDcrmögeU'

ben (Gönner, be« ^er^og« oon Stuguftenburg unb be$ trafen
Sdjimmelmann. $on ber 33eranlaffung, roeldje ben $)eräog bc*

ftimmte, bem dou ßranfljeit unb (Sorgen niebergebrüeften Didjter

eine freiere £ebcn«lagc 311 bereiten, brauet t)icr ebenforoenig nodj

einmal bie Sftebc fein al« oon bem Anteil, melden ®raf Stimmet»
mann an biefer benfroürbigen ^anblnng ijatte. @$ genügt §it Der*

weifen auf bie
vUublifationen 2)?ar SVHitfert, ©djillcr« 3kiefiDed)fcl

mit bem £er$og ^riebrid) (Sfjriftian dou Sluguftenburg unb 21. 3-
Üßicfyelfen« ©riefe oon <5d)iUer an $)erso.q ftriebrid) Sqriftian über

äftgctifdje (Srjieljung 1876, auf bie 9jad)lefe baju dou pan9 Sdjulj

iTeutfdje NJiunbfd)au, SDlära 1905), fomie auf i*. Spcibcls unb

StttmaitStfl Silber aus ber ©dullerjeit 1885, mo man eine sJicitjc feft

intcreffanter ©riefe ber bänifdjen frreunbe (©. 199-247) finbet,

meiere bie oon Urlid)« in bem SBerfe C£t)ar(ottc D. ©d)illcr unb

itjre ftrcunbc (1862), Sanb 2, mitgeteilte Sricffcric „Der bäuifdje

Ärci«" ergänzt.

©De$ieü über ba« ©crf)ä(tni$ <Sd)tUcr$ junt (trafen (Srnft unb

feiner ©emaljlin (Gräfin ßtuirlotte <3d)immelmann begnüge id) mid),

auf meine in ber Deutfcfyen fliunbfdmu 1893, Januar, S. 64 ff.

unb ber ©odjcnfdjrift „Die Nation" 1891, m. 91 entnadelten SJttt«

teitungen qiujuroeifen. @ine auSfüljrlidje Sonographie über ben

trafen @rnft b,abe icb, im 5. Söanbc ber Efterladte Papirer fra

den Reventlowske Familiekreds, Äopeub,agen 1902, befprodjen dou

21. fiei^mann in SBanb 11 be§ @upt)orion, 1904, 568, gegeben.

Sßäljrenb SSaggefcn im $uU 1793 »oieberum faft fed)« SBodjen

in 3cna metttc, traf bie ^Berufung feine« ^reunbe« Dieinpolb at«

•^rofeffor an ber Unioerfität &icl ein. X'ic Jagcbudjaufjcidjnuugen
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beß bänifdjen Didiers auß jenen Jagen finb retijt apfyoriftifd)

gehalten:

3«ta, 16. 3uli, bei Sdüüer* Mbenb«. >>errlid)er Äbcnb, ftodibeimer, (ibain

pagner. — 26. ^uli. 3« Sdnllcr, beu idj allem fanb; fic mar mit meiner Jrau
im „^arabiefc". — 26. ^u\i. £e* borgen« mit meiner ^rau bep SdjiUer im
(Sorten. Gr lad im* feine neuen „(5* öfter (Skiedjenlanb*" üor. &*tr legten emauber
unier (SHaubenSbefeuntutB ob. (5r % — idi tb — burd) ©tauben. flbenb* Spanier«

gang mit ber ©dullcr nad) ben XeufelSlodjern. — 27. Jufi, Um 7 olle 311 SduUer*.
bie un5 mit inniger ^veube empfingen, brachten bafelbft beu Slbenb lebv munter

\u, perfpradien bi* Sonntag in Dürnberg auf fie 311 märten, nahmen barnad) 2lb

jdjieb; befonber« fte iebr rübrenb.

3n Dürnberg traf ©aggefen am 2. Sluguft ein, wo er mehrere

$aa,e in ©efcüfdjaft beß Slrjtcß unb $t)iloiopt)cn ^ofyann ©enjamin
(5rf)arb oerlebte, einem enttjuftafliidjcu 8djülcr itteinljolbß, ber, im
3at)re oortur, auf feiner junt ©cfudje Staut* unternommenen föeifc

nad) $ömgßberg mehrere Sftonate in #opent)agcn im ©djimmel*

mannfrf)cn unb ©nggefenfdjen Äteife oerlebt Ijntte. ?lm 4. Äuguft

langten aud) ©djiÜer unb feine (Gattin in Dürnberg an, bie, nad)

©aggefenß Xagebud), rote er, im ®aftl)auß „3um roten fltoj?" ©obnung
nahmen. (Sie Ratten „berrlidjc" ©riefe oon NJtetnt)olb unb ber ©räfitt

«Sdjimmelmann mitgebracht. üDcit ©aggefen befugte Sdjiüer am
5. Dr. (Jrfjarb. ©eibe (Jtjepaarc brad)cn am 7. oon Dürnberg auf,

festen gemcinid)aft(id) bie Weife über Slnßbad) biß fteudjtroangen fort,

oon too au« ©d)iüer nad) $>cilbronn ging, um feine Altern $u bcfud)cn.

Der cinft manne {yürfprcd^cr ©djiücrß beim $er3og oon

Sluguftenburg unb im ©djimmelmannfdjen Äreife erfaltete balb nad)*

fjer in feinem (£ntf)ufia$muß für uniern Didier. Qu einem ©riefe

aus SBcimar an üteintjolb 00m 22. 2)iär$ 1795 äußert er, <3dnller

finge an als <3d)riftftcücr bei iljm gu finfen, aud) fjabe feine .froren»

anfünbigung in,m im fjödbften ©rabe mißfallen. „Der ü)?enfd) ©filier
foll aber immer liebensroürbigcr roerbeu," fügt er lungu. ©ei feinem

furjen ©efudic in Qcna am 24. fanb er itm aud) in ber £at „fetjr

liebcnßroürbig". 3" ©aggefenß ^oetifdjeu Herfen in beutfdjcr Sprache
(©anb 2, Setp^ig 1H36) finbef man neben ben, <2d)illcrß Diditer»

rutjm feiernben ^ßoefien „Sd)illerß sJJcufenalmanad) 1796" (<5. 261),

©djillcr unb ©oetbc (&. 306) unb Did)ter*3beal (.,9iur .piutmlifdier

Ct)r fjört in bem Siaturflung niemals SdnUerS ®efang ob,ne beu

©octf)efd)en ©aß") bie befannte ^arobie auf bie Äünftler (3. 264

1

unter bem Xitel „Die ßrieger" („Wie fd)cu§lid) SMenfdj, mit beinern

©ajonette") unb ein gegen bie i'cnien geridjteteS 3roiegcfpräd) („Die
sJ)?ufena(manad)e") 3roifd)en einem in Deutfdjlanb Reifenden unb einem

QiitiDotyiter.

ili'ic mufj feimen eud) bort MUe? unb grilncu unb bliibu,

So burduieielt von oben, fo ooll be* poetifdjen Segen* —
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SBorauf ber (Jint)eimifd)e criuibcrte:

Leiber! ad)! teiber! $u oofl; unten ift 2lfle3 ein Sumpf.

Ü?on ©aggefen „fpufte", mic «Schiller bereits (Jnbe Quli be*

ricfjtct, ein Epigramm auf ben Ütfufcnalmanad), womit ber in

3- S3aggncnö ^oetifcfie Serfe 2, 295 aufgenommene ©ierseitcr

mit ber Überfdrrift: „Über bie ^ammertür mand)cö großen <5d)rift*

fteüerS" gemeint ift. 3n Stiller« SRatyaß fanben fidj auf 5er«

fdmittenen (Streifen (Sntmürfe ju jroci Epigrammen, melcije auf

jenes fielen. Die nad)gefd)obcne l'enie „SBäre Statur unb ©enie"

ßRr. 817) mit ber Überfdjrift 93** fütjrt einen fanftcren £>ieb gegen

iSaggcfcn (i'cnien 1796, ©eimar 1893, 95, 208).

3n Kopenhagen mar man, mie <Sd)iüer an (Soetfje fdjreibt, auf

bie im Oftober erschienenen .l'enien „gan$ grimmig", ©tcidjjeitig er*

Sätjlt ©räfin ©cfu'mmelmann, bajj ©aggefen <Sd)iüer oerfolge. Ob*
gleid) fie fein Verfahren mißbilligte, rügte fie bod) bie £enben$ ber

Semen in einem ©riefe an <Sd)iller, ber it)r (25. 9?ooember 1796) „fül-

len Säbel herlief)" banfte. „©old)e Staffen braucht man nur ein=

mal, um fie bann auf immer nicberaulegen" ((Jupfjorion 11, 573).

1802 fat) 23aggc|cn @d)tller noch einmal in ffieimar unb be-

fugte ihn micbertjolt. Der frühere ©roll mar oergeffen. öaggefen fanb

itjn unoeränbert in feinen ©efinnunaen gegen if)n unb fetjr b,er3lid)

(Jens Baggesens Biographie 3, 127). Der mettcrmenbifdje bäntfdje

Dichter tjatte fid) inbeffen oou SBielanbS geiftiger (Suprematie gclöft.

„ßlopftocf, 23of? unb fogar (Schiller," fagt er in fpätcren 3at)ren,

„haben meine ^oefte mehr als Sßielanb beeinflußt."

Qm 3af)re 1791 fflm Der iun9 c bnnifdjc ^fulofopb, (Sljriftian

Spornemann nad) $ma, um 9ieinf)olb3 ©orlejungen ju fyöxtn. (Sr

ioar 1759 $u ©iborg in Qütlanb geboren, fam 1778 auf bie Uni<

oerfität in Äopentjageu unb mar feit 1786 £ef)rer ber fönigtidjen
v
]kgen. «£ornemann ocrmcilte ein ganzes 3at)r in 3cna, mo er burd)

feinen £et)rer bei ©dritter eingeführt mürbe, ber itjn in einem ©riefe

an ©. Börner als „einen benfenben $opf unb einen grünblichen

Kantianer" empfiehlt. £)eimgefcbrt hielt £)ornemann in Kopenhagen
eine 9icil)e 33orlcfungcn über bie Äantiidje ^b,ttofopt)ie, marb aber fd)on

am 23. Oftober 1793 burd) einen frühen Job babingerafft. ©eine philo«

iopt)ifd)cn (Sdjriften mürben 1795 [mit ber ^ß^e^at)! 1796] oon

G. iH. Soie unb (£. ft. (Sanbcr in beutfcfjcr <Sprad)c herausgegeben.

Die befannte beutfa>bänifche «Schrift ftellcrin grieberife Srun,
bie greuubin ©onftettenö unb 9)?atthiffon$, bie feit früher ^ugenb
für (Schillers Dichtungen ©crftänbnte unb ©mpfinbung tycgte, menn
fie aud) zeitlebens als Dichterin unter ben ^citfternen ÄlopftocfS,

StolbcrgS unb ÜRatttjiffonS blieb, befud)te ben Dieter in Qena in
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bcn erftcn Jagen be$ 3uni 1795. 3f)re ©inbrücfe oon <3d)iüer unb
beffen Gattin geben mir nad) ifjrem fyanbfdjriftlid) bewahrten £age*
bud) toiebcr:

(StroaS auf Stellen, ganj wie id> ifjn mir gebadjt. @dpoä(fte unb Straft

nnmbcrlid) Bereinigt. Sdnuädje bei* abgenutzten Organe unb .^eroorblitjen ber Straft

bc« ®eniu$. 9iid)t4 Vtebe, noefj uicl weniger Zutrauen ern)erfenbe$. £d)öneö Üben
maaö unb Abel ber feften £eüe be« ©efidjtä. lebhafter, bodj unfteter unb md»
freier $lirf ber Äugen. Angenommener (ünng, fjofjle Stimme. Sr war halblrant,

übrigens jet)r t>erbtnblid). Xic ftrau gutmütig offen unb nur baburd) angenehm.
jWed)lin§ unb Statins' Demetrius %btt tritifiert. 1

; §erber£ ierpftd)ore fetjr gelobt.

3d)tüer trug folgenbe feilen in ifjr ©tammbud) ein:

«eine ©ottbeit erfdnene mcfjr? ©ie erfdjeint mir in jebem,

Xer in ber ebcln (Mefialt mir baS llnfterblid)e ;eigt.

Bum Slubenfen

üon ft\ ©d-iller.
3cna bcn 9. 3u(. [Csuuüj 95.

(£f)arlotte <Sd)illcr idjricb baneben mit einigen änberungen
<S(i)iUerd ©prud) Qtoti £ugenbn>ege:

3mcuerleti *J>fabc ftub'3, bic jur Un|lerblid)fcit führen,

Schließt fid) ber eine 2>ir tut, tut ftd) ber anbre Xir auf.

>>anbleub ereilt ber (Hliidlicfje fie, ber leibenbe bnlbeub,

ii?obl bem, beu Sein (tfcfdnrf liebenb auf benbeu geführt.

Srieberifc Jörun fefctc oon Qcna über #arl$bab i^rc Weife nadj

iRom [ort, wo ifjrc Shtnfturteile unb tfunftcrroerbuugctt in ben Qafjren

1795 — 1 7 i*6, über roeldie 2ttci)er in Briefen an (£oetf)e beridjtetc,

bic gegen fie gerichtete teilte „?ln Sttabame 53. unb ifjre Sdjiucftcnr

(3efct nod) bift Tu ©tbnUc; <ftr. 815) fjeroorrief.

Durd) ifjrcn .^au-Slcljrcr ^Jofyrt überfanbte fic int Quli 1797

©ebid)tc für bic ,-poren, roeldje aud) 3lufnab,mc fanben. 3in SWuien»

almanad) oon 1798 finben fid) aud) sroei ©ebidite oon it)r: „Vicb auf

bem Üiigiberg gefmigcn" unb „Eerraeina". 1799 nmnbte fic ftd) an

©djtllerS ®atttn, um bnrd) irjrc Vermittlung &ufnat)me einiger Qöt*

bid)tc in ben SDJufcnalmanad) für baS 3al)r 1800 3U fiuben. Qm
erft ermähnten 3al)re würbe ^rieberife 3Jrun burd) 33Öttigcr3 Ver*

untreimng be£ ÜJfanuffripttS $um JöaUcnftcin in jene barauS erfolgte

peinliche, idjnell aber mieber befeitigte Dioergen^ gmifd^en (Sd)iller

unb feinen $opent)agener Jrcunben oerroicfclt.

ftod) im 9?oüember 1804 berietet gvieberife Srun au grau
<2d)tücr über ifjre (Jmpfinbungcn beim £cfen be$ 2Bilf)c(m Stell,

„bicfe$ Ütfeifterflürfö ber flunft, bic $ur Ginfalt unb 2Bat)r^cit ge=

3
) Xcmrtriu* [üou Äarl 9?ed)ltu unb Atari l^corg Curtiud]. 3ena 1792. i>gl.

3ona« 3, 81. 197. 209. 499; (Soebefe, t«iuiibrit? 6, 4.'{8 f.
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lDorben* unb bittet, S^ortottc ihrem ©ernaf)! bic beigefügten $om*
pofitionen be« bänifchen StonfünfttcrS SBcnfe (fietje unten) nach ben

Biebern im Xell Dortragen ^u (äffen.

Unter ben Dichtern ber großen £iteraturcpoche in Dänemarf
$u Anfang be« 19. 3»al)rhunbert«, bie fid) gu einer poctifchen 33er*

nmnbtfcrjaft mit (Schiller befennen, ftet/t C5ef)lenfd)täger in erfter

iKethe. ©einen „tfcfjrer unb 2tteifter" nennt er ihm. 1806 befugte

er auf feiner großen Weife ©djiller« SBitmc unb roibmete ir)r al«

Danf für ba« tym gefdjenfte (Sremplar ber Ityrifdjen ©ebidjtc (Schiller«

eine poetifche Stnfpradje, bie feine gefammetten beutfe^cn ©ebidjte er*

öffnet. ®« tyiftt barin:

2öir finb ifjm, ad), fo »tele« fd)ulbig,

Xod) Xü tjoft ifyn für im« ge^ft.

3n feinen £ebcn«erinnerungen (beutfdje 91u«gabe, Seip^ig 1850)
fommt er roicberholt auf Schiller« Dichtungen gu fpred)cu. „ßein

Dichter mar metjr al« er £)crr be« ^o^en ©efürjl«, ber eblen Sc*

geifierung, aber man muß fid) baoor l)üten, in Schiller« aüjutange,

rb,etortfd)*pb,ilofopt)ifd)e 9iefIerionen gu oerfallen" (2, 119). „Da«
Ütomantifdje fonntc ©Ritter nidjt glüefen. Die üflifdjung Don ^aioetät,

Schwärmerei, 2(u«gelaffenheit, (Sinnlid)fcit, in ber ba« (Srotifdje unb
bie ^f)antafie ba« Srtebrab ift — lag außerhalb feine« SBefen«. Da«
luftige, ba« eigentlich (gronföe, gefdnneibigc fehlte ihm." 1

)

911« ^rofeffor an ber Unioerfität $opcnf)agen Durfte Deelen«

fchläger für ba3 23erftänbni« ber Sd)illcrfd)en £ragöbien buret) bie

im SBintcr 1811— 1812 gehaltenen 33orlefungen Over Schillers

dramatiske Värker (gebrueft in Oehlenschlägers Skrifter, Suppl. 2,

3—211), tt>eld)e fid) einer regen Anteilnahme erfreuten.

$rofc ber „ertraDaganten unb mißlungenen Svenen" fefct er

„Die Räuber" über „Äabale unb £icbe" unb ben „ftieSco", ber ihn

nicht al« Dollfommcne« ßunftioerf befriebigte. Qu „©ilfjelm Xtü"
erreichte Sdjiller nad) Der)lenfd)läger« Slnficht bie ooUfommeuftc

aßeifterfchaft. „2$Me Raphael feine £ran«figuratton in ber SSorahnung

fetner eigenen Himmelfahrt malte, fo fdjuf Schiller feinen „Sötlrjelm

Seil", ein ©erf, übertuölbt öon fd)öner, fummlifcfjcr ©laue."

©eine SBürbigung «Schiller« ift oft fehr feinfinnig unb ftets

liebeooll. „Sdjtller ift unfterblith," fd)ließt Defjlcnfchläger, „er

ftetjt frifch unb lebenbig Dor un«, jebc«mal wenn wir feine 25?erfe

roieber lefen."

i) [Xo^u beinern Tl'mot brieftid): „Cefjfenfd)läger nennt 2, 26 ben SMortiiner

eine mißglüdte Äopic bes (SJolo unb ber (iflenoüefa; ügl. meine unabhängig boüou

gcmadjte 2?eobad)tung im ©oetfje Sabrintd) 10, 230.]

öupljorioti. XII. 11

Digitized by Google



162 JouiS *obe, ©filier unb Sänemarf.

Sei ©djaef ©taffelbt (ügl. <Eupf)orion 6, 296; 11, 731), ber

in beutfdjer unb bänifdjer (Spraye bietete, fpürt man ^äufig 3ln

Hänge an ©d)iücr. 3n feinein föeifetagebud) (Samlinger til Schack
Staffeidts Levnet 1, 328) läßt er bie ©ctjnfudjt nad) flauer
©diönfyeit unb föufye 511 SBorte fommen unb gittert bte ©tropb,e:

„Sllle jene Slütfjen finb gefallen" — . ©ein ©ebidjt Menneskets
Bane (Samlede Digte 1, 3 ff.) weift Slnletmung an „Die Äünftler"

auf, ebenfo ift ba« ®ebtd)t „Der Qmtfltv am ©rabc feines SatcrS"

Don ©djiüers £etd)enpb,antafte beeinflußt. (£ine$ fetner fmönften

bänifd)en <$ebid)te Trubaduren (I Greven af Toulouses Gaard)

ift mit ber 93aÜabenbid)tung ©djilierS öertoanbt.

SJ?. fr. ©. ©runbtoig, „ber ^rop^et bc$ Horben«", meldjer,

al« ®eiftlid)er für bie Trennung ber £ird)e Dorn (Staate etfernb,

eine befonbere nationale ©efte gegrünbet unb ^itgtcici» als Dtdjter,

in bte ©agenroclt unb ©efd)id)te be« Horben« auriiefgreifenb, feinem

25olfe ureigene, rraftoolle unb erljebenbe Dichtungen unb ©ebidjte

getfttidjen unb religiöfen 3n^a^s gefdjenft rjat, lernte im ©ommer
1806 guerft „bie fyerrlidjen Dramen unb tiefen ©pefutationen"

©djiüer« 1

) rennen, nad)bem fein Detter $)cittrid) Steffen« bereit«

burd) feine im frntyiing 1803 gehaltenen Sorlefungeu bie »ufmerf*

famfeit ©runbtutg« auf ©oetfje Inngeleitet fjattc.

„Den Jparfcn ©IjafefpearcS, ©oettje«, ©d)itler« unb Dffian«

^atte tri) in metner ©infamfeit gclaufdjt, unb mit fridjte, Stiller

unb ©djelling grübelte td) über bie fragen &eS Gebens,
u

fdjreibt er.

Die frrud)t jener ?cftüre mar unter anberem eine Slbljanblung in

9iaf)befö Ny Minerva, Qunt 1807, mit bent £itel: Om Schiller og
Brüden fra Messina, metdje juglcid) eine Übcrfefcung einiger ©jenen
au« ber „Sraut t>on 2)?efftna" bringt, ©djon in bem Sluffafc „Om
Religion og Liturgie", oeröffentlidjt im frebruarljcft ber bänifdjen tt)eo=

togifdjen 3J2onat$fd)rift, jebod) fd)on im ©eptember 1806 gefdjrieben,

benufct ©runbtbig als iÜiotto ein QUat ö"8 ocr „33raut Don SKeffina".

2lud) in ber 2Ibb,anbtung „Om Videnskabeligheden" (Über bteSBiffcn»

fdjafttidjfeit) in Ny Minerva 1807 treffen mir ein Qitat au$ i
cncr

£ragöbie. „Qdj glaube mit ©dntler," äußert er am felben Orte; „c$

mar ein großer ©djritt Dormärt«,baß ber Sürger allein 2D?cnfdj mürbe."

Son fpätcren Äußerungen ©runbtüigS über ©djiller oerbienen

folgenbe Söcadjtttng.

3n „Kort Begreb af Verdenskrönike (Äuraer Segriff oon ber

SEBeltdjronif) 1812", ©. 252 f. Ijeißt e«:

„©duders Dramen finb Doli tiefer ©liefe in baS menfdjltdje

$er$ unb fic atmen Söetmtut ein, benn er fannte nur ben Drang

i) Udvalgte Skxifter 1, 6. 112.
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be$ ^e^cnS, nidjt feinen Sroft. $ein Dieter oor ifmi war fo ge«

eignet wie er, bie ©puren ber $Jorfeb,ung in ber Jolge ber Reiten

ju entbeefen."

$n Udsigt over Verdens Kröniken 1817 (SluSbticf über bie

SMtcfJronif), ©. 651 ff. lefen wir ferner:

„(Ein unflareS Scwufjtfein uom geiftigen £ebcn ber Vergangen«

fjeit, eine matte (Selmfudjt, es teilen $u fönnen, unb eine oorroiegenbc

Neigung, ftd) felbft bur$ träumen ju tauften, bilben bie $aupt*
momente in <3d)iüer8 Seben. „£ie SBraut oon SWeffina

4
* ift ofme

33erglei$ ba3 2fleifterftücf feiner ßunft, wie er bmä) bie $erfonift=

gierung be$ ©d)i(ffate ober be« 5£obe$ im SfjoruS, ben Job fo^u*

fageu mit bem 3aubergürte( bannt, ber attc Figuren umfdjüngt.

Die JreiJjctt tjat ben Job überwunben!" ©djiüerä Äunft war nadj

©runbtoigä Sluffaffung ebler unb reiner a(3 bie ®oetf)e$.

S8altf)afar Sang (geb. 1779, f 1866), audj ein 93etter ®runbt=
öigS, 5«gt *n ftinw faben, längft oergeffenen ©djaufptelen, unter

welken ba« fcrama „Laura'7 bebeutenbe« Stuffeijen erregte, als talent«

lofer ©ämler ©djiüerS, ben er jcitleben« at« ben erften unb größten

unter aüen beutfdjen Didjtem oerefjrte. 2tt$ rüfjrfcfiger unb natur*

begeifterter ©djwärmer gab er frürj bie juriftifdje £aufbafjn auf, um
feine ©efmfudjt nadi) SBettflutfyt unb SBeltibljÜe ju oerwirflidjen, in*

bem er firf) mit ber ©raut feines £er§en£ in einem SBalbwinfel oon

(Seelanb atö Sanbwirt unb $)td)ter anfiebelte, wo er aud) ljodjbetagt

ftarb. Qn feiner langen 2ttuge »erfaßte er eine, erft 1867 (oon (L Otto)

herausgegebene, ItebenSwürbig ergähjte ©elbftbiograpljte, in ber er

weitfd)weifig oon feiner ©d&wärmerei für töojatie o. ©otogen, ber

lodjtcr be« Obcrljofmarfdjau'S o. ©otogen in föubolftabr, berietet,

buref) beffen <Jmpfef)lung er im Qa^rc 1800 bei ©djiüer eingeführt

würbe unb oon weldjer Begegnung er wie folgt berietet:

34 t^atte ©gittern meinen (Entpfefjhmgtfrief überfanbt unb biefer, na*
meiner Slnfid)t ber erfle unb größte unter alten beutfdjen 2)id>tern, (jatte inicf) auf
ben 9fadjmirtag um 6 Uf)r 311 ftcf) belieben.

25en Slbenb »ortjer fjatte \d) auf ber gefämadbotten 2Betmarer SBübnc ber

erfieu Sluffüfjrung feiner „2)faria ©tuart" beigetoofmt, 1 ') worin SWab. $06 mit

wahrer tragifdjer SBürbe bie SMaria fpiclte unb bie ebenfo befanntc als bertifjmte

^famfett ^agemann bie (Etifabetr) barflclltc.

Iglje id> mein 3u"nier berliejj, batte id) feinen Jptomnu« an bie ftuubt ge^

Ufen, unb meine ©eelc jaudjjte nod), als ta) feiner ©oljnuug juieilte:

SSem ber grofje SBurf gelungen,

(SineS 5rcunbeS greunb 31t fein,

SEer ein fjolbeS Söeib errungen,

m\<f)t feinen 3ubcl ein.

») 14. 3uni 1800

11*
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3itternb ging id) burd) bie Pforte. 3)u bifi iu SdjiflerS $>aufe, fiüftertcn

mir taufeub Stimmen ju, bie mid) mit (Slfen feft^ieltcn, fo baß id) fafl nimmer
mefjr bie Stufen btnaufgefdjritten märe. (Snblid) ^attc id) ben $aroaß erfttegen.

(Sine £ür öffnete fid) mir plitylid), Sdjttter trat bercin.

£a fianb er oor mir, jener große ffiann, bie roabre ©ottl)eit ber ^poefie, er,

ber oom Gimmel b«abgeftiegen ift, um bem ÜMeufd)engefd)led)tc bie fteffclu ber

$rofa objuftreifen. (Jr empfing mid) uotl §ulb unb iDtilbc, fpradj lange unb viel

mit mir Uber SBielanb, Eänemarf, Sdjroeben unb (SJuftaö ^Ibolpf», beffen&ben er ein

3)ta( nu einer Xragöbie verroenben mottle. ?US unfer ©efpräd) nad) ctma brei

Viertel Stunben ju (Snbe mar, uabm id) 3lbfd)ieb, er reidjtc mir mit einem unbe»

fd)reib(id) reijenben ?ädieln bie $»aub 511m Äbfdjieb. Sie id) nun mit ttjranenbcn
v
Jlugeu $11 ifjm emporblidtc, um mir jebe ?inie biefer teuren #üge einzuprägen,

bie id) mabrjdjcinlid) nie meljr mieberjufef)eu hoffen tonnte, umfaßte er mit feinen

lieben §änben meinen ffopf unb brüefte mir einen Muß auf bie Stirn, moburd)

id) für emig bem SultuS ber laufen gemeint mürbe.

SBerntjarb ©eoerin Qngemann (1789—1862), fiettor an ber

9lfabemie in ©orö, ber bänijtfye SCBaÜer ©cott, bramatijd)er ©djrift»

fteüer olme ©eruf, aber fjeutc nod) t)od>gefct)ä^t roegen jetner färben*

unb pfyantafiereidjen f)iftortfdjcn SRomane („Valdemar Seier, Erik

Menved" ufro.) unb jetner meinen, innigen geiftttdjen lieber (Morgen
og Aftensange), äußert fid) folgenbcrmaßen über ©djiüerS ©influfs

auf feine fd)riftfteümj$e Sätigfeit: ,„Oef)lcnjd)lägerS «aüaben« unb

,föafon $atV fjatten jroar einen großen ©inbruef auf mid) gemadjt,

aber meine Sefanntjdjaft mit ©agitier« Sweater unb jpäter mit

©fyafefpeare Ratten einen weit größeren (Sinfluß auf mid), unb

Ojfian oiclletdjt ben allergrößten." (Tilbageblik 1811—1837; 1883,

©. 23.)

3ob,ann (Sarften §,aud) (1790-1872), De^lenjdjlägerS 9?aä>

folger al$ ^rofeffor ber #ftf)etif an ber Unioerfität ju £openf)agen,

9iomanfd)riftftellcr unb brainatifdjer SDicfyter („Bajazet, Tiberius,

Don Juan"), ftel)t ©oetfje unb ber romantijdjcn ©dmle am nädjften

unb oerbanft ©djiller unmittelbar nur menig. „Defjlenfdjläger, Sied,

®oetf)C, ©Ijafefpeare" be3eugt er, „waren mir bie Gttjortypbäen ber

neueren ^oefie, moran aud) jpäter ©djtllcr fid) anreihte." (Hauch,
Minder 1867, 233.)

©ine »eitere Darlegung ber ©inmirfung ©d)iller8 auf bie

. bänijaje $id)tung bi« auf bie neuefte 3eit, roo fein (Einfluß auf

ben jefct in Bresben molmenben ©djnftfteller #ar( ©iellerup,
ben ©diöpfer be3 in feinem SJaterlanbc bereits faft Haffijd) geroor*

benen Vornan« üflinna, tief eingreifenb unb oon ifjm jelbft erfannt

ift, mürbe an biefer ©teile ju roeit führen.

3?on ©d)illerS brautatijdjen Herfen finb folgenbe bänijd)e Über-

jefeuugen crjd)ienen:
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„2>ie SRäuber". Röverne oversat efler andet forbedrede Oplag ved
Matthias Bahbek, Helsingur 1801. — Röverne, oversat af Johannes Magnussen
1888 unb 1896.

„5«f8co". Fiesco eller Sammensvärgelsen i Genua. Et republikansk
Sörgespil i 5 Acter, oversat af Th. Thortsen, 1814. — Fiescos Sammensvär-
gelse 1896 (J. Magnussen).

„Sabale unb ?tcbe". Kabale og Kjärlighed. Et borgerligt Sörgespil i

fem Optoge oversat fra detTydske ved Andr. Chr. Alstrup, 1805. — Kabale og
Kjärlighed, oversat af K. L. Rahbek, 1816. — Überlegung oon 3- ilttagmiffen 1896.

„Don Äarlo«". Don Carlos, Infant af Spanien. Et Sörgespil. Oversat
af Joh. Storni Münch, Christiania 1812. — Don Carlos. Oversat til det kgl.

Theaters Rrug [af K. L. Rahbek], 1830. — Don Carlos. Indrettet til det kgl.

Theaters Brug af Chr. Molbech. Udgivet af Theater Directionen 1813. —
Üon Karlos, et dramatisk Digt, oversat af J. Magnussen, 1896.

„iffiallenflein". Wallenstein. Et dramatisk Digt oversat ved K. L. Rah-
bek. 1.—2. Deel, 2 Bde., 1816. — Wallensteins Lejr. Oversat af Th. Hansen,
Sorö 1879 (©d)ulprogramm 1. — Wallenstein. Oversat af J. Magnussen, 1896.

„iUfaria Stuart". Maria Stuart. Sörgespil i fem Akter, oversat ved
K. L. Rahbek, 1812. — Maria Stuart. Oversat til Brug for det kgl. Theater
1886. — Überjctjungcn oon 3. 3ob,anfcn 1888 unb 3. lUognuffen 1896.

„Jungfrau uon Orleans". Johanna d' Are, Orleans' Mö, Oversat ved
K. L Rahbek, 1813. — Johanna d'Arc, Pigen af Orleans, Romantisk Tragoedie.
Oversat til Brug for det kgl. Theater af Th. Overskou 1833. — Überfe&ungen
oon y. ©. 5?en$on, Kolbing 1886 unb 3. Diognuffcn 1896.

„Xuranbot". Turandot. Tragikomisk Skuespil i 5 Optog. Efler Schillers

Bearbeidelse af Gozzis Original oversat til Brug for den danske Skueplads
ved M. F. Liebenberg, 1815.

„"Braut oon 2Jie ifina". Brüden fra Messina, oversat afJ. Magnussen, 1896.

„33 il f> eint l eil". Übcrie&imgen öon ff. 9lah>f 1805, 3ul. Obmann
1888, y. Raufen 1895.

(Sine 9(uStoab,l oon <Sd)iÜer8 bramatifrfjen Söerfen überfefctc

3ob,annc£ 2)2agnuffcn in 8 SBänben mit (Einfettungen üon <ß. Raufen,
bem oerbicnftoollen ^anftüberfe^er. üflagnuffenS Übertragungen finb

Durchweg als muftergittig 3U bezeichnen. $)ie Originaltexte finb mit

großer Streue, (Sorgfalt unb feinfinnigem (SJefdunacf triebergegeben.

(£tne <Sd)utau*gabe oon „SBitfjeun £eü" mit 3Inmerfungcn oon

3. $aper erlebte 1903 bie 4. Auflage; oon betnfelben 'päbagogen,

bem 23erfaffer beS befannten beutfc^«bänifd)en 2Börtcrbud)c3, erfdjien

1895 eine $ioeite Auflage feiner für ben ©dmlgcbraucf) eingerichteten

2üt3gabe oon „Ovaria Stuart".

„t)a5 8ieb oon ber ©locfe" überfejjte üttöfjl mit ßei^nungen
oon $Tc. £>anfen, 1893. S3on <2>d)iflerS ®ebid)ten finb bie be*

fannteften toiebcrljott oon
t
bänifdjen ^idjtern überfefct toorben. $u

Oet)(enfrf)(äger$ ffaffifdjer Übertragung beS Siebe«: „$)er (Sicfytoalb

braufet" (Dybt Skoven bruser), eingeflößten in St. Hans Aftens

Spil (1805), fdjuf SßJenfe eine ftimmungSooüe, in $)änemarf nod)

allgemein gelungene 3)?etobie.

<Sd)a(bemofe gab 1842 b,erau§: Schillers Digte oversatte af

Oehlenschläger og andre.
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©ine Überfielt über bie ©d)icffalc ber 3rfiiiicriitcn £ragöbien

auf ber bänifdjen Sflationalbütjne bietet wenig erfreuliches.

<5d)on ber treffliche Leiter ber föniglichcn SBüfme in ber ^eriobe

1776—1791, §. 20. o. SBarnftebt, hatte ben $tan, ©chiliers „Räuber"
gur Aufführung su bringen. <£r brachte, wie eS ^eijgt, „bem patrjetifchen

unb glüfjenben Stjarafter" beS jünbenben Dramas oolleS 9?crftänbniS

entgegen; bie 23ermirflid)ung feiner Abficht fcheiterte aber an bem

2Biberftanb feines engherzigen ÜJHtbireftorS. Aud) eine fpätere Dircftion

erfärte „Die Räuber" unb „fricSco" für reootutionär unb „Don
SarloS" für nnfitrlidi. OKarquiS $ofa bezeichnete man als einen ge*

riebenen Aufwiegler, ber burd) feine glatte $t)ilofopf|ie gefährlicher

fei als RobeSpierrc unb üftarat.

SSergebenS beftürmten bie großen unb gefeierten ßünftler jener

Seit, Rofing unb ©chroarj, bie ©üfmenleitung mit ihren Sitten,

bie ©djttterfchen £ragöbien $u fpielen. drft 1817 fam ein Draina
3ctiilici» in Kopenhagen $ur Aufführung. Das iMibiitum, welches

fid) britthalb Monate lang für ßofecbueS Deobata begeiftern tonnte,

bereitete Üftaria (Stuart einen fet)r fühlen (Jmpfang, baSfelbe galt auch

für Äabole unb £iebe, welches furj hierher gegeben würbe. (Sine

mäßige Übcrfefcung unb ungenügenbc Rollenbefcfeung trugen wefent«

lief) baju bei.

1819 mürbe „Die gungfrau oon Orleans" mit großem Auf*

manb, aber trofc beS lebhaften SöeifallS bei ber kremiere nur mit

geringem (Srfolg gegeben. 3m folgenben Qahre warb befctjloffen, bie

SBallenfteinfche Strilogie $u fpielen, nad) ber Aufführung beS „SagcrS"

warb aber ber <ßlan aufgegeben. 1823 mürben „Die Räuber" auf*

geführt unb mit SBeifaU begrüßt.

3m §erbft 1831 mürbe Don GarloS gegeben, worin bie große

bänifdje ©chaufpielerin Qohanne Souife §eiberg bie Rolle ber Prinzeß

(Sboli fpielte, aber fchon nad) 4 Aufführungen würbe baS <3tütf oom
Repertoire abgefegt.

3£aS bie Übertragung <2d)illerfd)er ^3rofafd)riften ins Dänifche

betrifft, bemerfen wir noch, baß „Der ©eifterfcher" 1814 oon

3« SBerfel unter bem Eitel Aandemaneren eller den sorle Intri-

gues Seier over Fornuften (Der ©eifterbanner ober ber «Sieg ber

fchwarjen Sntriguc über bie 95crnnnft), l.— 3. £etl, überfefet würbe.

Der ©djöpfer beS bänifdjen EaubcoilieS 3ohan i'uboig §ei*

berg überfefete im 3<ihrgang 183° beS oon ihm rebigierten ©lattc*

Den flyvende Post anSerlefenc ©tüde aus bem ©chilier* ©oethe*

fd)cn Söriefwechfcl. 1
) (£r wollte leine Rejenfion „biefcS für bie Literatur

fo wid)tigen ©erfcS" liefern, fonbern eine Reihe oon Betrachtungen,

t) Spater aufgenommen in 3- & föeibcrgS Prosaiske Skrifter 6.
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bie fi$ bcn Don tf)tn mitgeteilten ©riefen anstießen, toetcfyc, tote er

lioffte, aud) oon (Einfluß auf bie fritifdje ©ürbigung ber bämfd)en
Literatur »erben foüten.

Sind ber redjt ejrfyebtidjen SReilje ber £>eibergfd)en Äuffäfce

feien Ijeroorgcljoben: Über ©djiüerS unb ©oetfye« 5?erf)ättni« $um
Dilettantismus, Sweater unb <ßub(ifum, Die moralifdjen Slnforbe*

rungen aum äunftwerf, Die (Einheit ber poetifäen ßompofition,

Sattler unb ®oetlje im Xenienfampf, Da« fict)rgebid)t ufro.

33on SRoman SBoerner in Jreiburg i. 33.

Die (Stellung unfereS großen Dramatifcr« im nortoegifdjen

©eifteälcben fieser ju beftimmen, feine ffiirffamfeit genau ju bc*

grenzen, toäre eine äußerft fdjtoierigc Aufgabe, felbft für einen nor*

bifdjen, mit allen $ilf«mitteln au«gc|tattetcn ftorfä>r. Der SBeobadjter

au* ber gerne — toenn au$ in ItebcnSnmrbtgfter ©eife oon Wo r*

wegen „f)cr unterftüfct 1
) — muß fidj barauf befdjränfen, bie erreich»

baren Überfefcungen oon Dramen unb ©ebidjten ©dtjiller« ju toür*

bigen, t^re GntftefMng$gefd)idf)te, fotoie annäfyernb ba« Sftaß iljre«

©influffeS nad) ben oorgüg(id)en literarb.iftorifdjen Arbeiten eine«

Dtetridjfon unb 3acgcr gu geben unb etwa nod) bie l'ifte ber

Aufführungen ©djillerifdjer Dramen beizufügen, ©ie nod) nic^t

bamit ein Umfaffcnbe« unb Ab fstießenbe« getan fei, leljrt fdjon bie

(Erwägung, baß bie ©ebilbeten be« £anbe« meift imftanbe fütb,

beutfdjc tflaffiter in ber Urfpradje gu lefen, baß alfo, bie Verbreitung

be$ Dieter« nid)t ob,ne toeitereS an ben fpärlidjen Überfefcungen $u

bemeffen ift.

SJU3 ftd) Norwegen im Qaljre 1814 oon Dänemart loSrtß unb

mit ©cfyioeben Dereinigte, toaren für bie nädjfte 3«* alle frifdjeften

Gräfte be« 33olfc3 politifd) in 2tnfprud> genommen. 6« galt bie er«

rungene SJerfaffung au« ber SBeratungSftube unb oom Rapier in«

geben $u tragen, fie nun au$ im einzelnen mittätig ju bewähren.

Äein ©unber benn, baß fidj in jener erften 3«t nidjt fogleid) bie

geiftige ©elbftänbigfeit ber politifdjen gefeilte. CSS mangelten ja aud)

bie äußeren Jöebingungen eigener Kultur. Die junge Unioerfität,

i) iDietn fjer^idjer Xanf gcbüfjrt .<perru Sicgioart '.ßeterfeii, fKinamienfiS an

ber UnioerfttatSbibltotbet ju Ärifttania, unb bem ftet« bcreitroitltgen (Entgegen*

fommen biefer ©ibJtot^ef.
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gegrünbet 1811, eröffnet 1813, mar im Vergleich mit bei* bänifdjen

eine jrfilcdit auägerüftete, untergeorbnete ©dju{e; Ärifiiania fclbft

roirb nod} 40 unb 50 %a\)xt fpätcr oon erbitterten Siteraten ein

Dorf gefd)o(ten unb mar in ber £at nur eine ^rooinjftabt cliuc

©efeüfchaft, ofjne eine größere £age8$eitung, ofmc eine ©ochenfdjrift,

fogar ohne eine tciftungSfähige SBndjbrucferei.

SCBie bie Sftormegcr ib,r neues £anbe$grunbgcfefc nad) engtifd)*

franjöfifc^en Slnfdjauungen entwarfen, fo Imtten fie fd)on ba« ganje

18. 3af)rf)unbcrt hinburd) ftet« geiftige ftütjtung mit (Jngtanb unb

ftranfreid) unb führten bortfjer ihren 33übungSbcbarf ein, roäljrcnb

bie Dänen in Slbfjängigfcit oon Deutfdjtanb befyarrten. Die nor«

rocgtfdien ^oeten, beren 1772 fo Diele in Kopenhagen (ebten, baß fie

bie „92orroegifd)e ©efetlfdjaft" bilbcn unb Den £on angeben tonnten,

Ratten bie öcfämpfung be« „ßtopftocfianiSmuS" alö ihre ttidjtigfte

Stufgabe betrachtet. 2)?it föccht. Denn abgefehen oon ben äftb,etiff|en

Semeggrunben, mupte ftd) fdtjon ein gefunbcS gcmcinffanbinaöifd)e*

üftationalgcfütjt auflehnen gegen eine geiftige ftrembfyerrfdjaft, mic fie

ber (Sänger beS ütteffiaä, umgeben oon einer gangen ©iebclung

beutfdjer (Sd)riftftelter unb (belehrter, 20 Qfafjre lang aufred)t erhielt.

Slüein bie fteinbfetigfeit fefcte fid) bann fort gegen alles, maS bie

9?ad)folger JHopftocfS ihrem 33olf$tum unb mittelbar bem teilnehmen»

ben SluSlanb boten, unb biefe oerbtenbete Stbmetjr beS 9toicn unb

©roßen, nur meil es oon Deutfd)lanb ausging, führte Sftormcgen

nicht 3U literarifd)er (Sctbftänbtgfeit — bogu mangelte fdiöpferifd)e

mie fritifdie Begabung — fonbern oorläufig nur 3U bünfeltjaftcr

Sßereinfamung unb geiftiger 2?erarmuna.

Qofyann ^ermann SBeffel (f 1785), nad) Dolberg unb neben

STuflin ber bcträdjttidjfte norroegtfdje Sdjriftftcller bcS 18. Safjr*

hunberts, oerfpottet in ber jefet nod) lesbaren ^arobie „l'icbc otjnc

©trümpfe" bie Unnatur ber regelrechten Sllejanbrinertragöbie, oer*

fpottet nidjt minber berechtigt unb treffenb ben mobifdjen «Schmulft

eine« (Sroalb unb ber beutfdjen Sarbenbidjtung. Um fo millfommcncr,

folltc man benfen, hattcn tynt, ber als ein genial Ungebunbener auf*

trat unb ohne ^Jerrücfc mit roehenben paaren in Kopenhagen oon

SBeinftube ju 3Beinftubc fchtenbertc, nun jene neuen bid)terifd)en

©rgeugniffe fein muffen, fo reootuttonär in $orm unb Qnhaft mie

©oetheS Qugcnbmcrfe. $nbcS nur baS „(Sdjaufpicl für tfiebenbe"

fdjeint feine Slufmerffamfctt erregt ju haben unb aud) bie« nur um
beS <Sd)lnffcS miüen. @r berichtet ben Inhalt in einer „fomtfehen

<£rgählung
M

: (Stella, bie mit bem SluSruf beginnt: „2BaS tut ber

Deutfd)c (vildtysken!) nicht für ®elb!" Da befanb er fid) nun frei*

tid) mit ben litcrarifdien 3eil 9 ctlo ffcn lieber auf berfetben (Stufe,

mehr 23erflanb bemetfenb in bejug auf baS Althergebrachte, jebod)
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ebenfotoenig SBerftänbniS für baS fommenbe Sfteue — baS Äennjett^en

aller ^urchfdmittsbegabung. (Sin anbereS oiclgeioanbteS, ote(fd)reiben>

beS Sftitglieb ber Üftortoegifchen ®efeüfd)aft, ber 1821 als golloer«

»alter in SBcftinbien oerftorbene Äriften ^enriffen $ram, ließ fiel) eS

toot)t faucr werben, SBielanbS Oberon nachzuahmen, regte fid) aber

fo auf über ©dn'Herä SBallenftein, baß er fid) 511 ber ungeheuerlichen

Behauptung oerftieg: ein Unteroffizier, roenn man ifm nur etnfperre

unb ii>m 24 ©tocfprügel anbrolje, fo mürbe er baSfelbe guftanbe

bringen — genau fo gute Arbeit.

Übrigend waren bie £)änen feineSmegS ethifd) unbefangener, unb
ärthetifd) einsichtiger, $u ber &t\t mic fpäter. *3Die bänifdjc Über*

tragung beS iBerttjer mürbe oon ber Regierung oerboten, unb (SJocttjeS

SBcrfc überhaupt galten für berart gefährlich, bafe fie ein älterer

bäniieher ©chriftfteller nur mit oielen befümmerten ©rmabnungen
bem jungen Öhlcnfchläger $u leiten magte. 2Bie ein <&ift ober «Spreng»

ftoff nmrben fie bann auch in Sftormcgcn unter (Schloß unb Siegel

gehalten, ja 00m beforgten Öramilienoater felbft oor fdt)on ermachfenen

Äinbcrn gehütet. ÜWit ber ängftlichen SBertetbigung beS S3eftet)enben

ging bie üerftänbntSlofe, mit ber Übergebung bie Unmiffenheit £)anb

in £anb. 3Mc öibliothefSoermaltung in ßriftiania ließ Sßcrttjer^

ftreuben oon Nicolai, bie auch einen Überfcfcer fanben, ruhig auf

bem (ginbanb als ein SBerf — ®oett)eS bezeichnen. S^ocr) 1818 ftcllt

ein norroegifcher £>id)ter, ©jerregaarb, ben Racine über alle anberen

ftramatifer, bie franzöfifche Slfabemie unb bie ihr ähnlichen novbifchen

«nftalten gleichen SBeftrebenS über alle beutfehe firitif unb äfthetif.

Ungereimter 23erS ift ihm noch bamals nichts anbereS als ^Jrofa,

unb (Schillert £)on CSarloS „eine ^Bagatelle", fetner 53ead)tung wert.

Oiacinc unb (Schiller merben hifr nicht ^ufäflig cinanber em*

aegengefefct: eS mar berfelbe feingebilbete, fpradjgemanbte 2)cann,

Johann (Storm 2ftunch, ber 1813 ben $)on (£arloS, 1818 Slthalie

burch gute Übertragungen bei feinen ungelehrten 5>olfSgenoffen ein*

SUbürgern oerfudjte. (£r entflammte einer Emilie, ber Norwegen
öicr in Äunft unb SBiffcnfd^aft heroorragenbe üttänncr oerbanft:

außer ihm feinen Oheim (Jboarb «Storni unb feinen <Sof)n SlnbreaS

üftuneb, beibe in ihren Jagen t) ochQefchäfete finrifer; bann feinen

Neffen 2J?unch, ben oerbienftoollcn ©efchichtfchreibcr beS Satzes.

3ot)ann Storm ilflunch, 1778 311 SSaage als <Sof)n eines Pfarrers

geboren, mibmete fidj ebenfalls ber Rheologie, trat und) feiner £>eim»

fcr)r oon ber Uniocrfität Kopenhagen 1805 in ben ^farrbienft unb

ftarb als öifdjof oon GhriftianSianb 1832. 2Bäf)rcnb feiner (Stubiem

Seit oerfehrte er perfönlid) mit Öljicnfchfäger, bem berufenen Mittler

groifchen j)eutfchlanb unb £)änetnarf, bem begeifterten Oftn'prcd) beo

neuen beutfehen ßunftlcbenS, beS flaffifchen mie beS romantifdjen.
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2ln ib,m gewann ber empfängliche junge Norweger feinen literarifchen

SJührer unb SHeifter. W\t banfbarer ©egeifterung fat) er Öhlen*

fd)läger auf unb fdjlug feine £arfc gum greife be$ „eblcn ©falben,

ber in büfterer Wadjt — Dem norbi}d)en Gimmel frot) bag Sicht gc*

bracht — SluSbreitenb feine fd)öne äftorgenröte!"

©3 jeugt für perfönliche Vorliebe, aber aud) für prafttfdje Crin*

ficht, baß üßunet) als erfteS gu überfefcenbeS Drama Don SarloS

roät)lte. (Ein „fdjöneS Ungeheuer" mie ©öfe, märe feinen an bie brei

(Siubctten glaubenben, nod) gang im 18. Qahrfmnbert befangenen

SßotfSgenoffen fidjer nur ungeheuerlich, nicht fchön gemefen. Unb roaS

tonnte merbefähiger fein als bic : immerhin regelmäßig erfcheinenbe

unb boch oom 2ftorgenglanj feinet Urhebers unb ber neuen Dichtung

umfpielte ^ugenbmerf, bieS reoolutionär*berebfame unb bod) ju poli«

tifd)er Sclbfoucht matmenbe, ju ben §öf)cn ber perfönlichen unb

oaterlänbifchcn Sittlid)teit emportragenbc SJceiftcrmerf? Söillig hatte

fich oor allen ber Überfcfccr felbft biefer erobern ben $erfönlid)feit

unb ihren $bealen gefangen gegeben. $od)gefinnt, frciheitliebcnb,

mutig — er mar ftclbprobft in ben ShiegSjahrcn 1808—1814 —
unb jubem feiner bidjterifdjcn Hntage nach nicht ohne ©iberflang

für baS holte ^athoS, jeigt er fich feiner Stufgabe mürbig unb ge«

roachfen. Unb märe bie Übertragung in ber Xat „gicmtid) flofcig",

mie fic ftenrif Saeger *)art unD — fott,cit DaiS ocr StuSlänber bc«

urteilen barf — mit Unrecht nennt, eS bliebe 3Mundj immer noch

baS große 33erbienft, ben erften 5krfud) gemagt, unb baS größere,

bamit feinem fianbe ben Jambus als bramatifchen 55erS gefchenft

$u hoben.

3m ganjen fd)ließt er fich btv Urfdjrift mit befiiffener unb glücf-

licher Xreue an. SBer felbft etma fchon aus bem Sfanbinaöifchen

überfefct hat » ro irD betätigen, baß bie nahe 2$crroanbtfchaft ber

Sprachen gmar für ein unb bie anbere geile alle« (Suchen erfpart,

aber häufig noch befonberc Sdjmierigfettcn fdjafft, inbem baS Sflächft«

liegenbe bem Versmaß auf feine Steife gehorchen roill. Darum bürfen

mir eS 2)?unch nicht gu hoch anred)nen, baß er gumeiten, not«

gebruugen, ben feiner beftimmten SluSbrucf burd) einen allgemeinen,

berfömmlichen erfefet. So, menn er, um beS 3?erfeS millen, bic

3

e^ c
*

SBcroeincnSmerter W^PP, tote bein Sohn bemeincnSmert! abfdjroächt

in: Unglücflicher ^h^tpp, mie bein Sohn unglücfltd)! ober ^ofa ftatt

„bcmutsoolle" nur „tiefe" Danfbarfcit empfinben läßt, ©emiß mirb
manchmal aud) ©eprägtere« abgefchliffen. „flarl, bcm'S feurig burd)

bie SBangen lief" — beffen SBangcu glühten; „Unb unfrer Seelen
partes Saitcnfpiel 2lm borgen unfreS £eben« gleich begog" —
unfern Seelen gleiche Harmonie gab; „Spvid), baß auf Meiern

großen töunb ber ©rbe ftein (£lcnb an baS meine gränjc" — fein
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(Slenb ift lote meinet, ertilimmer norfi, trenn bic Spraye babei

gang auf btn gemeinen SBoben f)erabftnft: „5ßteüeid)t befürchtet JJljr

bie <5pf)äre 5U oerfebjen, Die (Eures ®eiftcS roürbig ift" — bie für

(Suren ©eift paßte (som passede for Eders Aand). (SS ift ber

ßönig, ber fprid)t, unb wie oerfterjt fid) gerabe ©djtücr auf fönig»

lid> 2Borte! Dod) finb ba« 33eifpiele feiten oorfommenber Sföängel,

bie toot)( nur bem Sftadjprüfenben auffallen, alfo ben ©efamteinbruef

mdit oerönbern. Unb nod) fcltener finbet fiefj 2ßu3ücrftanbcne3 unb
3*t)lerf)aftc«. ^ßfjUipp fragt ben üftarquiS, marum er feine ©rünbe
nidjt angeben motte: „Sürdjtet babei 51t mögen?" Darauf $ofa:

w2Bemt id) &tit getotnne, fie gu erfdjöpfen, <Sire — mein fieben

f)öd)ften8. Die ©a^r^eit aber fefc' id) au«, wenn (Sie mir bieje

@unft oerroeigern." Unter „auSfefeen" oerftanb Wlunä) „auäfpredjcn"

unb fdjrieb: Slber bie 2öaf)rb,eit mill id) fagen, wenn <5ie mir
aud) biefe @unft oertoeigern. Der ©djaben ift Hein; bann aber

fd)lie§t ber .konig bte Unterrebung bei üttund) mit einer unan*

gebrauten ©enteng, ftatt mit einem ed)t !önigüd) cingetleibeten £anf
an ben fiiljncn Untertanen. $ofa nennt biefen $ag ben fdjönften

feine« £ebcn«, unb WHpp reidjt ifnn bie ,£anb gum $uffc mit ben

Söorten: w (Er ift fein oerlorner in bem meinigen." üfluni« $b,ilipp

oerftdjert gefpreigt: Qn meinem fieben ift fein Xag ocrloren. — ©ie
bieten gefaxten beutfdjen Überfefcern fönnte man nidjt mef)r

t>
unb

SöebenHidjereS oormerfen! ©enug, baß Üftund) oon ben betben „Über*

fefcungemarimen", bie ®oetf)e in ber $rauerrebe auf SBielanb bar*

legt, ber oorgüglidjeren überall geljordjt, ba« f)ei§t: ben auSlänbijdjen

Didier gu feiner Nation herüber bringt, bergcftalt, baß fie ib,n als

ben tbrigen anfef)en fann.

Die SBirfung aber unb ber (Erfolg be« normegifdjen Don Garlo«

Dürften meit hinter bem S3erbienft gurücfgeblieben fein. Da« bezeugt

fdjon ba« abfpredjenbe Urteil ©ierregaarb«, be« erften Dramatifer«

ber jungen Literatur. Unb SDhind) ließ benn aud) nid)t bie Jungfrau
oon Orleans, beren ItjrifdjeS „£ebt roof)l if)r Söerge" er nod) über»

trug, md)t ben Söattenftein ober £ell folgen, fonbern eben bie 31tb,alie.

$ein Slbfall oielleirfjt, bod) eine %hk\)v 00m Dramatifer ©d)iüer.

21ud) unter ben ©ebidjten mäf)ltc er nid)t bie mcrtoollften, am meiften

©djillerifdjen gur Übertragung roie gur 9?ad)an,mung, f)ielt fid) oiel*

met)r an bie gemeinoerftänblidjen SÖorte bes SöktjneS, SBorte beS

©laubenS unb bie Teilung ber (Erbe. 2Bo in feiner £nrif unb in

bem mtiglücften Drama, Der Pfarrer in §allingbal, getragene unb

gefteigerte £öne erfttngen, erinnern fie ftets mcljr an öf)lenfd)lägcr

als an Renaler unb aud) ber fefjr gemäßigte 'ißantfyeiSmuS in ben

Monologen ift nid)t ber unferer Älafftfer ober bod) in CfjlcnidjlägcrS

$erbünmtng. (Sine — möglidjft roörtlid) überje^te — ^robe mag
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genügen. Der Pfarrer ergebt in ber fcpnen <2ommeruatur fein

|)erä au @ott:
Urquell meine« (Seifte*, ben id) glaube,

3n bem liebten lempel fiel)* id) bier!

*?lid iftxab mit iöaterbulb $um «taube,

C, i* f Utjl" e«, nabe bift bu mir.

Xid) oeruebm' id) in ber ©lätter Saufen.
Tuto in 2)Jorgen=, Slbenbröten iSlam;
Unb id) bore bidj im «turineSbraujen,

©cl)' bidj in ber !)iäd)te «Sterncnfranj . .

.

3tnmerf)in, <5>d)iüer mar in Norwegen eingebogen unb mir fönnen

fein ^ugegenfein in bem beferjetbenen litcrarifdjcn Setrieb jener £age

nod) bo unb bort marjrnerjmen. Söeit namentlid) bie föomanftc in

großer ©unft ftanb, fertigte einer ber oerjtoeifeltften Üiomanacnbiditcr

ber Seit, Gonrab Nicolai ©djroari) (1793—1860), ein ©ettenftücf

}ttüi £aud)er, rote er aud) SBürgerS ^farrerStodjter oon £aubcnt)eim

übertrug. ftrettidj mnd)tc er nur feinem bebcutungsooücn tarnen

Gb,re, nidjt feinen beutfdjen 3>orbilbem. QnbcS 0Q^ junge ©entern*

roefen narjtn tfpt für ftarf; man mar fo genügfam, fo ftola auf jeben

einfjeimifdjen ©önger! — fo genügfam unb fo [1013, mie mir tjeute

noef) — ober Ijeute roieber, auf bics unb jene« @d)mäd}iid)e, ba$

feine t'ober unb Abnehmer finbet, nur meit es bic SDtarfc £>eimat;

fünft trägt, 2Beld)cS aber oon <Sd)iüer3 Sßerfen rjätte beut nor*

megifdjen Söürgerfinn unb ber £'iebe gur Ijctmiicben £eben3fürjrung

in ben 3ab,ren beö erften friebüdjen SlusbaueS nätjer fteb,en fönnen

a(8 bie oolfstümlidje ©toefe? <2d)on 1817 ift fic mit SlnbrcaS SHom»

bergS 3)htfif in ber ^armonifdjen ©efeUfdjaft *,u Söergen aufgeführt

morben. Daö ocrgUbtc Xcrtbüdjlein liegt mir oor: auf ber linfen

©eite jemeilen bic Sporte £d)iUcr$, auf ber redeten eine möglidjft

getreue mctrifdje Übcrfefcung. Der SBerfaffer nennt ftd) nid)t
f unb e8

ift ja eine befdjeibene 2lrbeit, bie morjt nur bem praftifdjen ftwcd
bienen foüte. E)2and)e <3tropl)e, manage geile Hingt bennod) beffer

unb fräftiger als fpäter in anfprud)Sooüeren 3?erfud)cn. Dem beutfdjcn

oergteid)enben !t?cfcr ift eines befonberS lebjrcid) baran: bie Söeob«

adjtung, mit meldjer @id)crb,cit ©djillcr ben 2luSbrucf fdjeinbar 90113

aütägüd) unb
u
aUoerftänbüd) roat)lt, in 3Birflid)fcit aber ftctö ein

fteineS, bem Überfefer entgangene« bittet finbet, &*ort unb £on
über bem ©eroötjulidjcn, ©emeinen, menn aud) g(eid)fam nur fpannen*

fjod), in ber (Sdjmebc 31t rjalten. Die romantifdjen SBibcrfadjer bcS

ÜfteifterS f)aben nidjt ba£ feinfte Of)r unb ©efüt)l bemiefen, a(8 fic

bie ©locfe, mic nidjt menige anbre ©djilkrifdje ©ebidjte, mit (Spott

aufnahmen, .f)cnte mufi bie ©locfe merben, fdjrcibt <2d)iücr —
„gegoffen merben" ber Übcrfcfccr, unb oerbirbt aücS. Den fd)tcd)ten
sDiann mufj man ocrad)ten, Der nie bebadjt roaS er ooübringt: —
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„ber tjanbclt olme su oerftehen" ift bic bare $rofa. Ütttcfyt nur, baß

bebenfen, DoUbringen — an biefer Stelle, unb in biefem
S'ammenhang — um ein paar @rabe gehobener ftnb, fdjon ber $lang
wirft mitbeftimmenb, oerebetnb, wobei billig ^gegeben fei, baß baS

norwegifcheforstaae nitt)t fo bünn unb bürfttg Hingt wie baS beutfehe

oerftehen. Überhaupt wären gerabe an ber ©locfc, an bem SBoljllaut

injer wahrhaft gegoffenen, rein unb ooll crjchallcnben SSerje bic

Phänomene ber poetifdjen Harmonielehre gewinnreich )u betrauten.

Unb alS
t>
einen britten fdjwer erreichbaren 3?orgug Schillers ftcllt

uns bie Überfe^ung ber ©locfc, wie bie beS GarloS, immer aufs

neue oor Slugen: feine 93ilblid)fcit, jeine 9lrt, oft mit einer faum
bemerfbaren Sßenbung beS 3«twort« ober Beiworts baS Bcfanntc,

ja Slbgenufetc neu 3U werten. „3f»n ruhen nod) im ^eitenfehooße

£ie fchmar^cn unb bie Reitern ^oofe!" ®ewiß, bie Übertragung:

nod) oerf)üÜe ftd)S tief fjinterm Sd)leier ber &ät, ob baS ©djieffat

braue ober lächle (End dybt bag Tidens Slör det hviler, Gm
Skaebnen truer eller smiler) — biefc Übertragung gibt ben Sinn
unb gibt itjn bilblid) wieber. Slber bebarf eS nod) einer (Srflärung

beS wefentlidjen Unterfd)iebeS?

©ine sweitc, fidjerücf) feinere Bearbeitung ber ÖJlocfe unternahm
in ben fedfötger fahren goar 8afen (geb. 1813), ber „Spraa>
ftrebler", ber eS als Lebensaufgabe erfor, feinen Norwegern an
Stelle ber gemeinsamen bänifd)-norwcgifd)en Schriftfprachc, eine fünft»

lidic £>eimatfprad)e (landsmaal) 311 fdjaffen. Ql)tn entging, baß bie

gebilbete UmgangSfprache bereits norwegifd) war, nicht bänifd), unb
baß ftc fid) burd) 3umad)S immer reichlicheren SpradjgutcS aus ben

Stäbtcr*, wie befonberS aus ben Sauernbialeften allmäbjid) $u

einer gang felbftänbigen normegifdjen Schriftfprachc auSgcftalteu

mußte. <£r oerfuchte benn, mit <pilfe feiner außerorbcntlichen Sprach*

fcnntniS, wie fict> Saeger auSDrücft: .eine 91rt fprarf)lid)cn (General-

nenners"
1

gu finben für bie unterfdjiebltchen im fianbe gesprochenen

üJJunbarten. E)ieS landsmaal, ftarr unb nicht bauerbar gleich allen

fold)en ftunfifpradjen, warb erft Diele Stntjäuger aud) unter nam»

haften Schriftftcllern, unb mag fich noch friften, objwar JJbfenS

geniale, ber £utb,erifd)en ähnliche, fprachfehöpferifche Sätigfeil bie neu»

norwegische «Schriftsprache für immer feft gegrünbet unb ju natür«

licher SBcitcrentwicflung befähigt hat. Qn ber hausgemachten neuen

Sprache alfo, bie un« noch an einer £eüübcrfefeung auffallen wirb,

oeröffcntlidjtc $oar Slafen bie ©locfe im 8. Jahrgang ber 3eit«

fchrift „^Dölen", ber mir (eiber nicht jugänglich ift. Seine anfet)(icf)c

poetifche Begabung bürfte ber Richtung genug getan, feine unb

bfr ßtitfävtft Beliebtheit ihr Verbreitung unb gute Aufnahme gc»

firf>eri tyabtn.
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(Einer britten „freien" Überfefcung ber ®locfe oon £). £t)aulom,

Sljriftiania 1873, lägt firf) weniges nachrühmen, ©leidf) ber Anfang

oerrät, baß „frei", wie fo häufig, nur eine Umfchreibung ift für

gebefntt, oermäffert, in Lebensarten aufgclöft. „©efetlen! fteftgemauert

ftcf>t im <Sanbe $er ©locfc ftorm. STCun gebet Sicht!" 253a« foli baS

„®efeüen!" als Eingang, baS fd)limmer als mertlofe „gebet Sicht"?

Unb fo burchwegS 2IuSlaffungcn, 3ufa fe
e

.
Verbreiterungen — bic

ftorm nidjt gewahrt unb ber ©eift aufgetrieben, tfluv als ein 3cid)en >

Daß man in ben fiebriger fahren nod) auf Scfcr für ©chillerS tfieb

mimen bunte, fei bemnad) 2 tjaulomS mifjgtücfter Verfug hier angereiht.

«SdjtücrS (Sinmirfung auf baS literarifchc 3ung^ormegen ber

äwanjiger bis öicr^iger 3at>re — um in bic djronologifche g-olge

jurüdfjute^ren — märe nicht genügenb umfehrieben burch Vejeich'

nung ber ©teilen, roo fie fii unmittelbar unb im cingelnen geltcnb

gemalt. Viel beträchtlicher ift fie mittelbar gemefen, in Vereinigung

mit anbern fet)r ftarfen (Strömungen oon $)cutfchlanb her, bie an

bie norbifd)en lüften erft anfdjlugen, als fie bei uns fo gut wie

fdjon oerebbt unb oerlaufen waren. 2J?auri^ 5anfcn (*794— 1842\
ber erfte 9coocllift auf bem neuen Parnaß, gibt eine »at)re SDhtßer*

farte gu tefen oon all bem, waS feiner Qtit gefiel, oon it)rem „beutfehen

öefchmaef", wie bic ?iterart)iftorifer gerabegu fugen, #anfen befaß

eine echte (Ergähtergabe, bic fid) in mirflichfeitstreuer <Sd)ilberung

äußert, wo er feinen «Stoff in bic geitgenöffifche Umwelt ocrlcgt

unb aus eigner Hnfdmuung fdinfft. Slber er mußte um beS lieben

VroteS willen oiel unb fdjneü fdjreiben, unb fo huldigte er, ber

üftobe bienenb, in brei Vierteln feiner (Erklungen ber beliebten

föitter«, Stäuber* unb <Saga«9tomantif. Unüerfcnnbar weifen biefc

brei ^urücf auf ben ©öfe, auf bic Räuber, auf bic £eimfchr ber

beutfehen föomantif gur nationalen Vorzeit — eine Dreitjerrfchaft,

bie nod) währt über baS nächfte unb nächftfolgenbe $)ichtergefchlecht,

wenn auch nid)t mit ftetig glcidjbleibcnber 3J?adt)t eines jeben ber

£riumoirn. 31m früt)cften erlofd) bie $rcube an ber tfütterhcrrlidjfcit

unb am tängften blieb bie national fo berechtigte, ber (Sntwicflung

günftige £iebe gur (Saga. <Sd)iÜer aber t)iclt bie 3)citte. @r führte

oorerft einen ber bebeutenbften dichter eben ber mittleren &tit °eS

3af)rnunbertS, 3ofj. ©cbaftian ffiethaoen (1807—1873) oom \)tv<

fömmlid) SRomantifchen unb ber barauS entfprungenen, mit äußer«

liehen «Stimmungsmitteln arbeitenben Stomange gum VerftänbniS unb

gtint fruchtbaren (Stubium feiner Vallaben, unb begeiftertc enblich

mit ber reootutionären $ühnt)eit unb Kraft feines Kampfrufes in

tyrannos einen in ber Hpotfjefe ju ©rimftabt froljnenbcn, jungen

Satilinarier gur erften, nicht gleich genialen, bod) fo oiclcS cor*

fünbenben, fo folgenreichen Stat.
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Söie Diel nun Welfjaoen bem SBcifptct unb bcr Se^re SdjillerS

öerbanft, wäre beutfdjen Scjern nur an einer 9tci^e gut übertragener

53aüaben barjutun. Scfonbcrn (Sinbrucf muffen u)m bie „$ranid)e

be« ^brjfu«" gemad)t fyaben, bte er fetnfinnig überlebte (Ibykus og
Tranerne, 1833) unb bereu ^)auptmottD er für eigne $5tdjtungen

ttrieberrjott entlehnte. 9?id)t fcf)r glüeflid) in bcr 23atlabc Dom bitter

Slubun. £)ie Quelle, %at)t& Sflormegtfcrje $olf«fagen — fpäter aud)

oon 3bfen benufet — weiß nid)t« Don bem föabcnfdjwarm, bcr

fdjrcicnb be« 9titter« <Sd)ilb umflattert, ba er eben aussen foll

jum Kampfe. $)er Waffenträger cr!lärt ba« ©eDögel für ein üble«

SBafjrgcidjen; nie »erbe |>err Slubun fein £cim mieberfefjen. äujjcr

fid) burcrjbofirt ber SHittcr ben Un^eiloerfünber mit einem Pfeile.

Stuf bcr 9itd)tftätte bann „fommt mteberum ba« Wafjracidjcn über

ilm mit jroiefa^er ©emalt". $)ie labert erfüllen bie ?uft mit if)rem

©efräd^e unb 3erfmcfen bie Seiche. Ü)a§ fie erft ba« $erbred)en Der*

anlaffen unb e« bann tätig mitralen, ift feine SBcrftärfung, oietmetjr

eine abföwädjenbe SSergröberung bc« fepnen 2RotiD«. @in anbermal
wirb bie cinfyerbraufcnbe wilbe ^agb äbjtlidj jur ©eftrafiing blutiger

©reucl bei einer Söauemfjocrijett Derwenbet, wa« ber Überlieferung

fremb unb alfo wol)l ben Äranicfjen nadjgebilbet ift. X'ocrj ntdn

foldje Slnlciljen Dcrratcn ba« innige 2$erf)ältni« be« norwegifdjen

<Sd)üler« jum beutfcfjen £eb,rer: SBelljaDcn fjat Sduller oiel mein* 31t

banfen al« bloß Sntlcfmbare«. «Seinem unabläffigen «Streben nad)

Harmonie, feinem marjtocrwanbtcn Seinen unb Sinnen mürbe mandje«
©erjeimni« ber Sd) iiierifdp ftorm entfd)leiert. (£« mar ein ©roßc«

für irjn unb für bie SBeitercntmitflung bcr norroegifdjen SMdjtung,

ba§ er Stiller« 2lrt erlernte, ben entwerfenben Stift gu führen,

unb alfo in ruf)ig*ftaren Linien bie ^anblung, in wof)labgewogenen

©nippen bic ^nbelnbcn fortzubewegen, ofjne SlbfdjWeifung unb ol)ne

Überführung, fucr mirffam beeilt, bort einbru<!«Dolt oer^ögert, fietjer

bem oorbebadjten 3iele $u. Swav, audj ben eblen 3au&cr ber 3rarben=

gebung ju erfaffen, ba« blüfjenbc £cben biefer bod) mit Äunjt unb
§lcin ermirften ©eftalten, bie au« bem (Sigenften ib,re« Sdjöpfcr«

ifynen ocrliefjene Üttotwenbigfeit unb £)auer — ba« blieb ber weniger

reid) begabten 9?atur be« SJcacfjfdjaffcnben immer Derfagt, ju foldjer

emporfd)Iagenben flamme bc« Qrntpfutben« Dermod)ten feine gefürjl»

teften Scfmtcr3cn unb Sef)nfud)ten bie ftiüer glimmenbc ©lut nie*

mal« an^ufadjen. Wer nad) äußerlidjcn 3Jcerfmalen DerglidK, mürbe
Dielleity amifc^cn ben Sallaben SBelfjaoen« unb Schiller« überhaupt

tein tertium comparationis fcftftellen tonnen, außer ber Sorgfalt

unb £>anbfeftigfeit in bcr tedmifdjen 2lu«füf)rung. SBclljaDen« oer-

fdjloffene« ©emüt, gegenüber ber freien 2lu«fprad)e (Stiller«, feine

cor jeber rücflmttlofen Seilte 3urücffd)euenbe „fdjamfjafte" Seele —
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man beitfc an QatgepQbfen! — erfdjwcrt überbieS baS (£rfenncn

unb bie crfenntniSmäj3ige Darlegung jener (Seite feines SBefenS, bie

©d)iüer befonberS gugemenbct war unb oon if»n fiidjt unb SBärmc
empfing. Äber 3Belf)aoen fjat nidjt bloß bie ((»genannte ©ebaufen«
bidjtung nad) ber SBeife ©djiüerS üertcibigt mit ber 33ef)auptung

:

ber ©ebanfe fönne fo gut wie alles anbre mit beut ©emüte erfaßt

unb bcrart gnfjalt ber T)ici)tung werben; er fyat aud), nad) meiner

©mpfinbung, in feinen fnmboüfcfy<gebanfenf>affcn ©altaben, gang älm*

lid) »ie ©djiflcr, eigne« ftüfjlen un b ©treben in mntfjologifdjcn ober

gefd)id)tlid)en ©eftalten fid) ausleben (äffen. $n oen legten ©tropfen
oon gbeal unb Seben wirb baS müfjereid)e ©rbenmaüen beS £>erafleS

erft nur ergatylenb als SBcifpiel angeführt:

lief erniebvigt 31t beS feigen Suedjte,

IMing in ewigem (öcfcdjte

(5inft Bleib bc3 i'clicn« fcfjiocrc Eafjn

©ing — cinft! X>ann teuft ber 'Stdjter, lebhafter fd)ilbernb,

fpradjlid) in bie ftorm ber ©egenmart über:

2lÜc plagen, alte Srbenlaften

2i*äl*,t bev unuerföbmcn (Göttin £ift

?tuf bie willigen <2>d)nltcrn beö 3*erf)cifjtcn,

:8iS fein Vauf geenbigt ifl
—

Unb nun ift baS bewegte ©emüt aud) fdjon eins geworben mit

feinem gebulbig ringenben 3?orbilb — baS Vergangene wirb gum
nie mtfjr oeraltenbcn ©efd)ef)en, baS ©leidmiS gum (Erlebnis — ber

SBegeifterte, felbft ber ©täubige biefer l)ot)en £el)ren, fämbt als ©Ott

empor, beS 3rbifd)cn entfteibet —
^rot) beö neuen, ungewohnten 5d)weben3
Jvltefit er aufwärt«, unb beS örbenlebenS

Schwere* Xraumbitb finft unb ftnft unb finft

3n ber Tat, fo großartig perfönlidjer, nein, allgemein giltiger

©ttmbolifierung beS ©cmütSlebciiS war ©elfjaocn nid)t oermögenb.

@r founte nur fein ein$elneS nietjt guglcid) baS allmenfd)tid)c

^d) in antifen unb bibfifdjen ©eftalten ocrlebenbigen. ©laufoS, ben

unfterblid) geworbenen, im 2J?cerc mofmenben [yiidjer beS Altertums,

madjt er gum §errfd)er ber bunflcn Tiefe, ber trofc Reißer ©cfmfudjt

nad) ber (Sonne nidjt rnebr gu ifn* aufzeigen fnnn, weit ifm baS

©etter feines tid)tfcrnen 9tcid)eS, ^olnpen unb 2J?oUuSfen, um«
ftammemb niebergie^t. ©emeint finb übermältigenbe kämpfe mit

litcrarifdjen SBiberfadjern. 3n DCr SBcrbammniS beS frud)tloS fid)

quälenben ©itypfjoS empfinbet er fein eignes £oS. 9?ur, baß er einen

Troft fennt, beffen fief) ber antife nidjt erfreut: fo oft ber müt)fam

ben öerg tjinaufgewätgte ©teilt wieber in bie Tiefe rollt, jerf^mettert
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er einer Gute ben Warfen. 23alb, uoü Vertrauen ift er firfi SHeljcniiaS,

ber ben deinen befielt, bie 83urg beS $errn $u bauen mit beut

©djmert in ber einen, ber Äelle in ber anbern $>anb; batb »ieberum,

in trüber Stimmung, jener tyrotefüaoS, ber auf bem 3»*ge Qegen

£roja juerft an ba« Ufer fprang, aber aud) als ber erfte fiel, in

beffen 3elt feine 99eutc getragen mürbe, beffen föufjm oerbltd) im

Saufe ber jefyn $ampfeSjar)re üor ben £aten ber anbern. 1
) 2üfo

nidjt fo abgelöfte, ni$t fo fdjnmngoou'e unb emportragenbe SSüblidj«

feit, aber bod) unter ©d)iücrS Leitung entftanbene, beS großen fieljrerS

nidjt unmürbige ©ebilbe! —
SBeltwoen, ber 5$erfünber beS frönen 3tta§cS, unb fein ©egner,

ber ©türmer unb Dränger $enrif Sßergetanb (1808—1845), finb

im biblifetjen SBerftanbe beS SBorteS Vorläufer ^bfenS unb SöjörnfonS

cjemefen. 9iur foütc man niajt paarmeife orbnen unb ^bfen an ©el-
rjaoen, Söjörnfon an SBergetanb anfdjliefjen motten. Die beiben fpöteren

t)aben fidj in gleicher 2£cife baS Ergebnis beS Kampfe» $mifd)en ben

beiben früheren ftunufee machen fönnen. Dies ift tatfädjiidj unb ent»

roirfiungSgcfdncfytlid), baS anbre bloß fpielenb guredjtgclegt, — $u*

gegeben and), ba§ $b\tn als literarifcfye $erfönlid)!eit efjer in SGBel*

tyaoen fcfymacfy oorgebilbet crfdjetnr, unb baß man SBergelanb mit

einiger 33cred)tigung als einen nia)t aufgegorenen SBjörnfon be*

$eid)nen mag. ^ebenfalls mar ber junge Qbfen ebenfo trübgärenb

mie SBcrgelanb, unb mäf)lte nid)t SBetyaoenS ©filier gum fieitftern,

ben SBollenbcten, ben ©d)öpfer abgeflärtefier Styrit unb (£pif, fonbern

ben merbenben ©Ritter, ben Didier ber Räuber.

„(Einen ßatilina" nennt bie SBorrebe ber föäuber ben (Sari üttoor;

3bfen, ber für baS UnioerfitätSeramen ©alluft unb ßicero las, nat)m

barauS ben ßatilina $um gelben feines bramatifdjen ©rftlingS. Unb
in beiben gäüen mar eS animus audax — vastus animus, ber bie

jungen $lutara> unb ©alluft^efer an$og — in beiben ftäüen ein

£>elb, ber gelten mad)t: publicam miserorum causam pro mea
coDsue ludine suseepi; ben lebiglid) „unglücflicfye ßonjunfturen"

jum 33erbred)er roerben (offen; beffen „i$Mt oon Äraft fid) natür*

lierjermeife an bürgerlichen SBertjältniffcn — incitabant conrupti

civitatis mores! — jcrfctjlagen mufete*. Das 9teöolutionäre im

©toff, im pfljdjologtfcfyen Problem t)at ben aufftrebenben Qbfen an

©dnflerS Qugenbmerf begeiftert, nidjt beffen fünftlerifd>reoolutionäre

ftoun, bie er gänglid) überfat), ob fie gteid) feinem $ort)aben fo oiet

bicnlidjer gemefen märe als ber QambuS. Unb mie meit oon ©d)iüer

») <£r ftarb 1873, erlebte fomit nodj ^bfenS unb 53|brnfon8 if)n berbunfelnbe

(Erfolge. 3)ie 9tufjäb,tung ber «aOaben ift ber (Einleitung ju meinem „3bfen" 1,

17 f.
entnommen.
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mtfernt er fich, eigenfräftig unb felbftänbig, jumat in ber ®efialtung

be« fwupteharatter«! Der #arl«fchüler, bei allem 3man0 ff^tvttgenb

in „feelenoollen Harmonien", hätte ficherlid) ben falluftifchen (Satilina

emporgetäutert $u einem erhabenen SBcrbrcc^cr; bem fd)limmer $t

quälten Seljrling in ber Slpothefe $u ©rimftab [teilte fein prüfenber,

burd> bittere (Erfahrung früh gefdjärfter <Stnn ben 2J?enfd)en (Jatilina

Diel leben£it>af)ifd)einlid)er bar. 3 Df*n, fd)on at« Änabe jählings Don

ber reich, befefcten £afel ber «guten @efellfchaft" auf bie ©trafjje oer*

miefen unter bie Proletarier, blatte oeränberte ©efinnungen beobachten

lernen unb ba« 3u fatnntcn8eie^e
'

nx^ (° m^ einem ©ort $u S3e*

setctjnenbe ber meiften (Jtjaroftere. (Er untertrieb in bem Gtyarafter*

bilb be« römifchen Slufrührer«, ma« ©alluft unb (Sicero, bie Slnmälte

ber Drbnung«partei, 311 bunfel gemalt Ratten, oon bem, ma« nad)

ben ^Begebenheiten al« mot)l begriinbet anzunehmen mar. ©r tilgte

meber bie geheimen perfönlid)en Verbrechen, noch bie Öffentlichen,

Slufftanb unb SBranbftiftung — unb erhielt fo, bie niemals geleug*

neten glän$enben (Sigenfchaften Gatilina« mit ben bunfetn oereinenb,

einen ©egenjafc oon $BoUen unb Äönnen, moburd) ber „fuhne",

„oeränberliche
-

, „ftet« nad) allem £or)en firebenbe" ßfjarafter mat)r»

tjaft trogifdt) wirb, wie ich« anbern Orte« ausführlich bargetan habe.

Demzufolge tritt gerabe im mefentlidjen ^bfen« fonft fo oiel ge«

ringere« Söerf bem ©chillerifchen gegenüber als 2lu«brucf be« gc«

I sichtlichen ©inne«, als Vorbote einer nicht mehr oerherrlichen —
nur oerftehen mollenben bramatifchen Dichtung, ©leichgiltig bleibt

hierbei, bajg £cntulu« feine töolle al« feiger unb tücfifdjer üßit»

bemerber um bie ßauptmannichaft mohl oon ©piegelbcrg überfommen

hat, unb ba§ einige menige feiner 9?cben gan$ leife an bie «Spiegel*

berg« anfingen, aber feine«mcg«, mic Ä. ßfurharb miß, ihnen »ort«

getreu nachgebilbet finb. ^>tc ©dullcr — tyt Qbfen! mar, bei

aller Verehrung, be« norbifchen Anfänger« ©runbfafc unb bemährte

Sofung.

©djitter« Dramen gehörten mohl mit $um SSorbereitungSftoff

für ba« (Sramen, unb ba| JJbfen, in beffen Hbern oiel beutfdje*

93(ut fliegt, auf ba« Deutfdje befonbere Sorgfalt oermenbete, ertoetft

bie ftote „feljr gut" in biefem ftache. Da« einzige „fchr gut" ba«

er baoon trug; in ber 3Wutterfprad)e erhielt er nur „gut". 1
) Stuf

ber Söühne fann er al« ©tubent Ijöchften« ein Drama ©chitler« ge*

fehen haben, 302aria (Stuart, bie in ber geit 00m 16. üKai 1841

in« 17. Slprit 1864 fieben SBorftcüungen erlebte. SRad) einem für

mich beforgten 2lu«$ug au« ben $Borftellung«üer$cichniffen ber haupt»

n #gl. Henrik Ibsens norske stileboj? fra 1848 ved Siepwart Petersen,

Kristiania 1898.
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ftäbtifdjen Sü^nc, beS „&b,riftiania*£f)eaterS
M

, finb aujjcrbem nur
nod) oter SBerfe gegeben toorben: at« erfteS ßabale unb Siebe,
ätoötfmaf, oom 8. ÜWärg 1829 bis gum 4. Oftober 1839; bann bie

töäuber, ftebenmal, oom 14. 9J?ai 1830 bis $um 10. Quni 1833;
enbfid), atS erfolgreiches, bic Jungfrau oon Orleans im SBintcr

1873 auf 1874 (17. Oftober bis 15. Sftärs) neun3efntmal. 33ermenbet

nmrben nteift bäntfe^e Übergebungen, bon SRafjberf (1760—1830) unb
CoerSfou (1798—1873), ferner fotdje oon £illc Setter, 9ftyge unb
©aplbemore, bie fid) meiner Beurteilung entjie^en. 9?ur einer nidjt

auffüijrbarert Übertragung beS £elt öon 2flatiaS ©far, 1872, fei

nod) ein berid)tenbeS ©ort gemibmet. Umskrivet paa norsk, fagt

ber Üitel unb prentas paa Umskrivaren sin Kostnad. Der „Um*
fd)rciber

M be« „Sityefat £ett" in biefe munbartlidje ©prad)e ift

jd)tocrlid) auf feine Soften gefommen, obtoofjl er baS £efen burd)

(Marung einzelner ffiörter unterm ©tritt) $u erleichtern Irattjtet.

Die ben erften STuf^ug (Fyrste Stykket) einteitenben Sieber ftnb in

©ort unb SBerSmag fo romantifiert, bag oon ©d)iüerS Seife fein

9?att)flang mefjr $u oernefmten ift. Dann fdjliegt ftd) mof)l $erS für
2?erS fo gut eS gefjt ber Urfttjrift an, aber — ftnb in foldjer ©prad)c

fünffügige Jamben unb jambengemäge 5luSbru<fSmittel mög(id)?

baS nid)t ein unleibtidjer Söiberfprud) äftnfdjcn $ulturform unb
9iaturfprad)e, gteitt)oiet nun, ob erfünftelter ober lebenbiger! SöäY
es uirf)t eben, als menn mir ben Zcü in Deuters tUatt ober ins

9lltbat)rifrf)e umaugetoanbeu fud)ten? (Stier nod) liege ftd) leü im
©djmet^er T»eutfd) benfen, baS einer feljr b,ob,en, getragenen, gerabeju

bidjterifcben föcbe mächtig ift. Unb üiclleidjt befifct für norroegifd)cS

(Jmpfinben biefcS oon ©far gcbraud)tc „norSf" äfjnlidje tlnpaffungS«

möglid)feii? 9?cin. SbfenS beigenber ©pott auf alle ©praebftrebterei

fann ntd)t eigenfinniger perfönlid)er Abneigung, mug bem ed)ten,

bem fthtft(erifd)en ©prad)gefül)l entfprungen fein, ©eften ftaUtS toärc

aber ©farS 93ef)crrfd)ung feines Qnftrumcntc^ nid)t burdwuS $u*

länglid). gort mugt bu, beine Ub,r ift abgelaufen! lautet bei il)m:

„nun bift bu alt genug" (du lyter stad, no er du gamall nog).

Die üftitd) ber frommen Denfart mirb gum „reinen, fügen ©aft"
(sevja = saft). Dergleichen Xaten bringet jeber £ag — „finb jefet

StütagSfoft", »elcbcm unoornet)men Silb in ber t)od)gekannten
©prad)e ütellS ftd) bann aud) bie folgenbe 3eile nid)t anfügt: „fo

bebarf e$ $ttD\$ feiner Qziüjtn bim Vorboten ($ein SBunberaeidjen

braudjt jie gtt oerfünben). 2tud) biefem jüngften unb — mer mei§ —
legten Überfefeer ©d)tflerS motten mir inbeS nid)t blog ben 9flerfer

fpielen, fonbern fein tiebeooüeS ©eftreben anerfennen, baS bcutfdje

qob,e Sieb ber Befreiung an ben ftelfenroänben ber ftjorbe mtber^

Ratten $u laffen. —
12*
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ßeinc große Verbreitung unb
t
tiefere SBirfung <3d)iüer3 f)at btefe

ntdjt unbejd^ränfte 3(u?fici)t unb Überfielt gezeigt. 3m nornjegifdjen

SBoIfdc^aratter fcfyeinen fid) roerftüdjtigcr, aufv latiädilulic gerichteter

©inn unb Neigung sunt <ßt)antaftijd)cn unb gur SDftjfttt tote @r-

ganaungSfarben $u forbern. SBeber mit jener füllen, fpröben, nod)

mit btefer befeuerteren unb bod) garten ftarbe öerträgt fid) jo rcd)t

ber einer ganj onbern ©fala angefjörige ooüe <5d)iüerijd)e Slfforb,

bted l)örf)(t gefteigerte |übbeutfd)e feefen, männlid) unb roll inniger

©tut, felbftfidjer unb in Eingabe i^metjenb, eine oollfommene £mr<

monte be$ ©tarf.üflilben — leudjtenb in oermä^ttem ©traf)!.

^8 i 5 3 e f f e.

£m tirti'if öfter OdnlTer aus ber #4wet| (1795).

3n Sern fknb es und; bem Xobc ^allerg feb,r mifjlid) um ba3 eigentliche

Itterarifcfje ?eben, unb fo tonnte e« gcfd)ef)en, baß ba« Webtet ber fdjönen Literatur

faft auSfd)lieftlid) bind) eine .^meifet^afte CMröfjc üertreten mürbe, burd) ben Sud)
tjänbler 3ol)ann ©eorg $einjmann au« Ulm < geb. 1767), einen ungemein frudjt«

baren SdjriftfteOer, ber feit 1778 in ©cru anfäfftg war. fceinjmann b,ielt im
3abve 1795 ein Strafgericht Uber bie ^eitgenöfftfdje Literatur in bem $3ud)e:

„Hippel (sie) an meine Station Uber Slufflärung unb ?lufflärer, über (Selefjrfamteit

unb Sdjriftfieller jc." XaQ Serf erfd)ien aud) unter bem gefdmtadoollen Xitel:

„Über bie *ßcft ber beutfdjen Literatur." £arin erlaubte ftd) .^einjmann bie

fjcftigftcn 2lu8fäfle gegen ?effing, $bbt, Stelanb, GJoetlje, beffen Serttjer er unter

ben ocrädjtlidjften ödjriften aufjäf)Ite; befonberS aber hatte er es auf <8d)tller
abgefefjen. „@d)illerS ®eifterfel)er, bie Äofecbucfdjen SÖerfe, bie Sdjillcrfdjen,
Älingerfd)en gramen tragen ebenfo ftarf pr S$erfd)limmerung unferer Sitten bei,

al« lein nod) fo üortrefflidjeS Sert ben \Sd)aben mieber gut madjen fann." —
2Bo er oon ber Äritit föridjt, bemertt er: „^efet fmb es in SBeimar unb 3eno
ätuei ober brei Herren, bie ben Ion anheben." 2)ann fommen bie „$orcn" au bie

Italic, in benen bie ^erfaffer ja aflcrbtngS nid)t genannt roaren. "J?ad)bcm bie

flnfünbigung als „efeltjafteS ©efdjroätj", ©oetljeS (Spiftel als „ein unbebjilflicfjc*,

gejroungcnes £ing* bejeidjnet morben, b>ißt cS mörtlid): „Sobann fommt eine

gezierte, bon einem .<palbgelet)rten rabotirte, mit fonberbaren ^nberftonen au-?

ftaffirte, mit Äantifdjcn Subberftonen fyajarbirte 2lbf)anblung über äftyetifdje (Sr»

jiebung. 3ttan Heft oft ganje Seiten, ob,ne miffen, roaS eigentlich ber 9Kann
min. (SS iü alles Impromptu, (Heniefraft. $been fahren aud unb auf gut (*lüd
blinb ju unter baS 5?olt — mie unter eine .^eerbe (2d)Weinc."

©0 tonnte Sdjitler bamal« beurteilt werben in einem l'anbe, in beffen ent

legenftcn »Ipentälern er b,eutjutage ber booulärfU 2)id)ter ift.

53ern. ffiubolf 3fd>cr.
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Anfang ^ejember 1902 mürben bie SRitglieber bet ©oetljegefeflfchaft

burd) eine aufjerorbentliche, Spider gemeine ©abe überrafcrjt: ifceutfche

©röfje, ein unoollenbete8 ©ebidjt ©d/illerS 1801; üRadjbilbung

ber ^>anbf d»rtf t, im Auftrage be$ SorfianbeS bec ©oett)e*

gcfcllfdjaft herausgegeben unb erläutert Don 33evn^arb
<5upt)an (SBeimar, 1902). 2)en Zennern ©ch'tflerS würbe bamit groar

nichts eigentlich 9?eue8 geboten: in bebeutungSoofler £eit, im 3<>h" 0Cl
"

©rünbung be8 neuen Deutfdjen Bleich«, ba5 ©dnHer ebenfo roie bie jiel*

betou&te (Sntmicflung fceutfchlanbö $ur politifcheu ©inigung unter ^reugen«

Rührung mit Begeiferung begrübt hätte, maren bie (Sntroürfe ju feinem

9?ationalt)tnnnu3 an bie 3)eutfd)en im elften 53anbe öon ©oebefeS t)ifto

-

rifd^fritifcher 91u3g,abe erfdjienen unb würben feitbem als ber gemaltigfte

Üorfo feiner DoQtönenben Stjrif betrachtet. Slber ber allgemeineren $luf=

merffamfeit blieben fie bodj entzogen unb aucr) ihre Aufnahme in ©aucrS

©ammlung ber ©äfularbichtungen änberte baran nichts. ©o war cd ein

fehr gtü(fti(her ©ebanfe bcS »orftanbe« ber ©oethegefeflfehaft, bie be»

beutenben SJlfttter buvd) eine genaue tttnftterifdje SRcprobuftion geroiffev-

mapen tebenbig oor Slugen $u legen; nur mu& man bebauern, bafj burdj

bie Söefdjränfung auf ben bodj fehr Meinen ÄfreiS bet SJcitglieber ber

©oethegefeQfdjaft, benen bie im 93ud)hanbel ntct)t fäuftict)c ^ßublifation

^uging, mieberum eine allgemeinere Verbreitung ber Kenntnis ber (Jnt*

roürfe »erffinbert ifl, ein Utnftanb, ber burch 3eitung8artifel un0 93°r

tröge boct) nicht genügenb paralnfiert erfcr)eint. Über bie ausgezeichnete,

in ber berliner SReichSbrucferci hevgefteflte SBiebergabe ber brei ©d)illev

fd)en ©lÄtter n>8re jebe« 2Bort be8 SobeS ju oiel: bajj man im Sntercffe

ber «§altbarfeit auf peinliche föeprobuftion ber ^ßapiergattung oer^cr/tet

unb auß ben (Stnjelblättcrn ein flufamineuhängenbeS Tretblatt gemacht

fyat, ift
burdjauS ju bifligeu. ©upt)an3 eiläuterubc beigaben oevfuchen
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als entfrehungSgeit beS (Entwurfs bcn ^rö^ling 1801 fcftyutegen unb

ergeben fufj bann in längerer ©rörterung über ben tfoSmopolitiSmuS

unb Patriotismus ber großen 2öeimarifchen ^idjtcr um bic ©d)cibe beS

18. unb 19. 3a()rf)unbert3
f
um bamit bie „temporären ©runbanfdjauungen,

auf benen baS ^erftänbniS beS ©ebichtS ruf)t, ffortlegen" (©. 11). 5Dafc

unb auS welchen ©rünben irf) ©upfjanS DaticrungSocrfuch, beffen fd>wad)e

©egrünbung er übrigens felbfl gefüllt gu haben [dünnt („(££ tommt

übrigens auf Xag, 2Bocf)e unb ättonat zeitig an; wcrtüofler ift eS $u

einer ibeeflen 3eit $u gelangen" h"fet eS ©. 10), für oerfefjlt §alte unb

welche 3«>tKt»inmung auS bem Inhalt ber ©lätter felbfl, wenn man tyn

aßfeitig öorfiehtig erwägt, mit aller nur wünfchenSwerten ©iaVrfjeit ju

gewinnen ift, Ijabe tdi in einem befonberen Jluffafc in biefem $eft (oben

©. 3 ff.) eingefjenb erörtert, auf ben idj ba^er ^ier oerweifen barf. Ob
mit ben an ftd) banfenSwerten allgemeineren ^Betrachtungen wirtlich für

baS ^erftänbniS beS Entwurfs fclbfl oiel erreicht wirb, mag baljingefieOt

bleiben: mir ^ättc ein fonfrctercS (Singehen auf Änfdjauungcn unb &t-

banfen ©chiflerS, bie ftch inhaltlich mit benen beS (SntwurfS berühren,

erfpricfjlicher gefduenen als bie 3itate auS #erber, ©oet^e, ©chleicr=

madjer, bie oft eine fpejieUe 93egicf)ung auf bcn Entwurf oermiffen laffen.

2öaS baS 3itat au§ ©chleiermacherS SReben über bie SReligion betrifft,

wo ©upfjan (©. 18) jmeifelnb fragt, ob ©djiücr bie Apologie getannt

habe, fo wäre ftatt biefer $rage boaj wof)l ein $inweiS auf ©djillerS

S3rief an Äörncr oom 26. (September 1799 ^©riefe 6, 88) am plafce

gewefen, in bem unS Kenntnis unb gugleidj Ablehnung jener SReben

bezeugt ift.

3um Xerte ©chiflerS feien nod> ein paar SBemeifungcn gemattet, ba

ftd) mir bei genauer ÜJerglcidjung beS gaffimile« mit bem Hbbrucf bei

©uphan eine ^njafyt ©teilen ergeben ^at, wo beibe ooneinanber ab

weisen, alfo ber Slbbrucf fehler enthält. „2)ie eilfertigen 3"9 C»" fogt

©uphan ©. 4, „ftnb öfters aud) für ben nidn Ungeübten fdjwierig $u

entziffern": bie im folgenben aufgeführten ©teilen fmb meines (£rachtens

nur einbeutig ju (efen. $t\U 54 l'd) vieb ©djitler oon ber beutfdjen

©pradje „bie ooller ©inn ijt," nid)t „bie oofl ©inn ift": hier ifl ber

©chlujjfdjnBrfel nicht berüeffichtigt, $u bem ©djitler bei fchneflem ©abreiben

gern bie ©nbfilben =em, =en unb *er jufammenjieht, beffen Nichtbeachtung,

in unferm gaUe für ben ©inn bebeutungSloS, in 3onaS' tluSgabc ber

Briefe gu bem Slrtifcl „b" (= „bem, ben, ber") unb ben öielen fdjeinbar

unfleftierten ÜDatioen, alfo $u gang unerträglichen 2Bortbilbern geführt

hat. $n bemfelben ^3affuS über bie ©prad)e heifit eS 3e^e 61 w 333tr

tonnen (gefajrieben „fenncn")baS jugenbtid) ©riedjifche unb baS mobern

^beeile auSbrürfen" : biefen ©d)reibfehler „lennen* für „fönnen* mu^ ich

fo lange für h^chft unwahrfchcinlich ifalttn, bis er mir ein jweiteS ÜJJal

uaehgewiefen wirb; ein $licf in baS £riginalblatt jeigt, bafj ©djiUer

Digitized by Google



®cfiiaerlitcrotur ber Sabre 1902-1904. 183

„lernen" gefdjrieben t)at, woburdj jugleid) ein befferer ©inn erhielt wirb,

ba ber Dichter ein 3u^nft06i(b oon ber beutfthen ©pradje entwirft,

beren weltbeherrfdjenbc ©teflung er fommen fteb,i, bie er für ben Äu«^
brurf be« ©riectjifchen unb be« SWobernen gefchmeibig werben ficht.

3eile 101 ift „fchöpftc", nicht „fchöpft" lefen, paradet bem „blieb"

in 3eile 107; geile 104 „präget", nid)t „prägt", wa« aud) ba« gleich

folgenbc SReimmort „Wäget" oerlangt. Sn groei Stellen ftnb 3ufäfce uub

Varianten int ftbbrucf nicht fo an bie richtige 3 teile gefegt, bafe ba«

Original unb ihre Stellung bort beutlich ertennbar Wäre: bei ber SRanb=

bemerfung &t\[t 32 mui man fehcn / bafj fte bind) $$erbeffcrung oon

„er" in «ein" in ben eigentlichen kontert bireft t)ineingegogen mürbe;

3eile 110 ifl im Slbbrucf nicht beutlich, bafj „angeborne ftrone" Variante

3u „t)ot)e £rone* fein fofl unb im Original nur au« Raummangel neben

ftatt über ba« ßefetere gefconeben ift. 2Hit Kommata, bie ©dnller mit

in bie oben erwähnten (jnbftlbenfchn8rfel einjubegiehen pflegt, fonnte batjer

an einigen ©teilen (3eile 78. 88. 139. 162) etwa« meniger gefpart

werben. Die jiemlid) ftdjere tfonjeftur ju Qtiit 29 ift, wa« erwähnt

nerben mufjte, fdjon oon 9?ubolf im Ärd)io für ba« ©tubtum ber neueren

Sprachen 71, 466 gemalt morben. Die (Ergänzung „ Schatten" Qt\U 145,

bie Suptjan ©.12 für ficher hält unb buret) ein Q'itat au« $erber«

3been erflären tritt, beffen 2)egiet)ung ju ©filier« ©afc, gumal e« aud)

ba« betreffenbe Bort gar nid)t enthält, mir üöUig bunfel geblieben ift,

begegnet boeü, jtarfen 3 locifeln: ba« ffiort gibt Weber in ber gewöhnlichen

^ebeutung noch 'n °er, bie e« für ©filier in ber $orengeit tjatte, hiev

einen ©inn; ber freigelaffene Staunt ift für oier Söudjftaben oiel ju grofj;

eine befriebigenbe Cöfung be« vät fei haften SBortfragment« oermag auch

ich n"h* Su geben: foQte 9tubolf (©. 465) mit feinem .": hären" ba«

Nichtige treffen unb ©chiHer wegen ber mangelnben ^rägnang unb ?ln

fchaulichfeit tiefe« «u«brud« bie fteber oor bem @nbe be« 2Borte« ab*

gefegt haben? —
(Sine Auswahl au« ©chiQer« philofophifdicn Arbeiten hat al« 93anb

103 ber befannten ^3r)i(ofopt)ifc^en ©ibliothef (Eugen kühnem nun

oorgelegt (©d)iller« pfjilof optjif d)c ©chriften unb ®ebichte,

Auswahl, jur (Einführung in feine 2Beltanfd)auung mit au«=

»ührlichcr Einleitung hcrau«gegeben. Seipjig, Dürr, 1902). Da«
Sud) enthält bie profaifchen Wuffäfce über Anmut unb SBfirbe, über bie

äfthetifche (grgiehung be« aWenfdjen (nur bie erfkn neun ©riefe), über

ba« (Erhabene unb über naioe unb fentimentalifche Dichtung, ferner ba«

©ebicht „Da« Sbeal unb ba« ßeben" unb bie il<otiotafcln. Den Sertcn

ift ein Manien* unb ein ©adjregifter über bie midjtigften Üermini ange-

fügt, (Sinjelerläuterungen bagegen nicht beigegeben, wa« befonber« für

ba« grofje $orcngebid)t ju bebauern ift. Die begeiftert, glänjenb unb

fehr flar gefchriebene (Einleitung umfaßt 90 ©eiten, faft ein Viertel be«
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ganzen Sßudje«. tfüljnemann« ältere«, auf jeben ftafl fefyr berbienftlidje*

unb förbernbe« SGBcrf über Äant« unb ©djifler« ©egrünbung bec $ftb,etif,

in bem er berfudjt f)at, bem ©egenfafc beiber ÜDenfer in bejug auf ibje

©teflung ju bem rigoriftifdjen ©runbprinjip ber SWoral etwa« oon feiner

immer wieber betonten ©d)roffljeit ju nehmen, unb bie geteilte $uf;

nannte feiner Darlegungen ift befannt: bie Äontrooerfe auf« neue ju

erörtern ift biefe« Referat nid)t ber Ort; id) befenne nur, bajj id) tfüfjne*

mann« jtenben^, ber ftd) ber tatfäd^lid) oorfyanbenen ftbneidjungen ©djifler«

oon Äant in ber Darfteflung unb Formulierung burdjau« benufjt ifl,

bollfommen billige unb nie er ber Meinung bin, bafj oon einer Un*

einigfeit in prinzipiellen fünften, bie beibe Denfer aud) in eigenen 3eu9'

niffen bireft abgelehnt tjaben, gegen bie bie tfampffiimmung ber Xenien

nid)t ernftlid) in« ftelb geführt werben fann, feine 9tebe fein fann.

Äüljnemann« ©tanbpunft ift auch, in ber borliegenben, junädjft für ba«

©tubium ber Seljrer an b,öljercn ©djulen unb (Seminaren beftimmten

(Einleitung berfelbe geblieben. 3n fnapper, aber fefjr flarer unb fiber^

fid)tlid)er SBeife wirb bie Ouinteffcng ber Äantifdjen Wlofopfjie unb ber

<$ebanfengcf}a(t ber pb, ilofopl)ifd)en ftbijnnblungen ©djifler« unter fieter

©etonung be« p&bagogifdjen SBerte«, ben ©djifler« Arbeiten an ftd) unb

al« Vorbereitung auf ba« ©tubium flantS Ijaben, üorgefflr)rt unb man
fann nidjt anber« al« bem ©erfaffer guftimmen, nenn er oon einer

liebe* unb berftänbni«boflen (5infüb,rung unfrer 3ugenb in biefe ^radjt^

flflcfe unfrer flaffifdjen Literatur bic aflertieffte SSirfung unb ein fjeil*

fame« <$egengewid)t gegen fo manage beflruftibe unb berjerrte Strömungen

ber ©egenwart erhofft. 2ßenn Äüfjnemann ©. 74 ftnmerfung beu Sluffafc

über ba« (Erhabene trofc ^arnad« überzeug euben Darlegungen in feinem

©djifler ©. 322 unb bann im (Eupljorion 6, 542 wieberum negen ber

barin oorfommenben profaifd)en ^arapbjafe be« ©ebidjt« „©djön unb

(Ergaben* (1803 umgetauft in „Die ftüljrer be« ßebenS") in bie $orem
jeit fefcen miß, fo möd)te id) bei biefer ©elegenb,eit nod) auf jwei

ÜWomcnte bjnweifen, bie bielleid)t $arnadf£ Äuffaffung ju fiü&en geeignet

ftnb: ba« &itat au« 9?atf}an, mit bem ber Äuffafc beginnt, ift ©djifler

wotyl bei feiner $3cfd)iiftigung mit bem ©tü(f für ba« SBeimarer Xljeater

im ftrüfjjaljr 1801 (bgl. ©riefe 6, 268. 272) auf« neue lebenbig ge-

worben; ba« SBovt „8id)tgcbanfc" begegnet bei ©djifler nur zweimal, in

unferm Sluffafc (©ämtlidje ©d)riften 10, 224) unb in ber ©unft be«

«ugenblicf« ©er« 24, alfo in einem 1801 entftanbenen ©ebid)t; beibe

©eobad)tungen nflrben fftr 1800 ober 1801 al« @ntfleb,ung«jeit be«

fluffafce« oernertbar fein. —
Sine SReib,e boitrefflidjer ßfjarafterbilber au« ©djifler« fd)wäbifd)em

ftreunbeäfrei« ffib,rt un« ein tieben«mfirbige« ©ud) ^uliu« Hartman n«
bor, ba« in gleicher SBeife litcrar^iftorifd^en unb tofatgcfc^icr)tlicr>eti 3nter*

effen bienen nilT (©d)iller« Sugenbf i cunbe. ©tuttgavt unb ©erlin,
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Cotta, 1904). (Sine fdjtiajte Einleitung, bie in it)rer Äürge unb ©in*

fasert mohltuenb abfti^t gegen bie phrafenhafte ©efchwäfcigfeit eine«

dortig, befjanbelt ©duder unb bie ^reunbfc^aft. 2luf bte Sortier Äinb*

ijeitSgenoffen SWofer nnb <5on$ folgen bie 8ubmig«burger ©dwlfreunbe,

unter benen $ooen unb Slwert bie erfte ©teile einnehmen, bann bie

lange SReihe ber Jünglinge, benen ©d)iHer in ber &arl«fchule natjetrat.

2)iefe wirb eröffnet burd) bie ftreunbe unter ben &hrern, ben fchwärme*

rifa) oerehrten Äbel, 3)rürf unb 9caft; an fte fabliefst ftaj ber engere

$reanbe«fretd, ©djarffenflein, ^ßetcrfen, $aug, Sempp, ©chubart, jDannecfer,

3untfleeg; bann bie mtbijinifdje Gruppe, enblid) bie übrigen $arl«fchüler,

benen ber treue Hnbrea« ©treid/er al« erfter beigeorbnet ift. $a\)\xt'id)t

^ortrötö fudjen ba« S3tlb, ba« ber SSerfaffer oon ben einzelnen SftAnnern

enttDirft, auch nach ber ©eite ber Äußeren @rfajeinung b,in erfolgreich ju

untcrftüfcen : bafj barunter fo biete ©iÜ)ouetten fwb, wie fic bie 3«* mit

it)rer taoaterifd) einfeitigen ©etonung ber ftorm ber ^rofillinie liebte, ifi

bebauertia); um fo met)r ftreube hat man an ben wenigen wirflichen

^orträtS. 23ttteö bisher unbefannte ober bod) an fd/wer jugeingtichen

©teilen veröffentlichte ober oerfchoßene SDcaterial ift oon Jftartmann teil«

inhaltlich oerwertet, teil« int Wortlaut vorgelegt worben: ich h(D( De:

fonber« h^oor bie ftu^üge au« Briefen $rfid« an weibliche SJerwanbte

(©. 126), bie au« ber Urfcr)rift jum erften 2Wal ooUftönbig mitgeteilten

(Erinnerungen ©djarffenfhin« (©. 147), be«felben Briefe an 3)annccfer

unb Ürfüa (©. 176. 181), ein unüoHenbete« SWanuffript <ßetcrfen« über

©duflerS Ougenbgefchichte, oermehrt burch eine föeihe einzelner ©chiHer

betreffenber Zotigen au« feinem 9?aet)laf$ (©. 192), bie 9lu«3Üge au« bem

©riefwechfel jwifdfen 8empp unb ©charffenfiein (©. 228; ogl. fchoit

sDiüfler« furje 9?otijen in ber 3"tf (hr ift fur vergtetdjenbe tfiteratuv^

gefliehte 9, 236), bie 93riefe $>annccfer« an ©djarffenfiein (©. 260),

enblich einen ©rief @oett)e« an 3umfae0 00,11 6 - ©eptember 1797

(©. 276). 2>anfen«wert ift, bajj SBittmann eine SReihe ber in feinem

SBefifc bepnblichen unb in ben Silbern au« ber ©chiflerjeit erft jutn £eil

oeröffentlichten ©riefe an ©djtfler #artmann für fein SBudj jur $er^

fügung gefteflt fyat, bte biefer nun mit anbern int ©Erbacher ©djifler--

bud) ©. 305 auch im SBorttaut vorgelegt hot - Unfrc Kenntnis oon

©d)ifler« 3ugenbentwicf(ung unb ©harafter wirb natürlich burd) ba«,

loa« wir tytx 9?eue« erfahren, nirgenb« wefentlich beeinflußt, bodj ergeben

fich tytt Mn0 Dfl Meine Äorrefturen an unferm fefren ittefUjftanbe oon

latfachen unb flehte bi8t)er unbefannte 3 tt9c bienen jttweilen ba^tt, bie

befannten Linien unb ftarben fräftiger h^oortreten $u laffen.

3m einjelnen geben mir folgenbe ©teilen flnlaft ju Söemerfitnqert.

2Bot)l nur burch ein $erfet)en wirb ©. 49 behauptet, |>ooen fei bereit«

im Qe^ember 1780 au« ber ftfabemie entlaffen worben, wäfjrcnb ©chifler

noa) ein 3°^r Dflr 'n ^a°f au«harrett müffen: beibe oerliefjen um bie an-
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gegebene ftiit jufammen ba« ^nftitut (ogl. 2Rinor, ©djifler 1, 267).

Sei (Srm&ljnung ber 2Bür$burger Differenzen $wifd)en fixan oon $ooen

unb Carotine ©Delling (©. 61) §4tte auf Segele« Vortrag w®in

ftrauenfrieg an ber Uniöerfität Sflrgburg" (©ortrage unb Sb^anblungen

©. 291) f)ingeroiefcn »erben foden. ©. 66 wirb nadj ©Iwert« ©eridjt

bie befonnte llnelbote mitgeteilt, wie ber neun* ober $er)nja$rige ©duller

auf bem $ügei greifd)en 9?edarweif)ingen unb ^arteneef „mit poetifdj

propfyetifdjer (Smptyafe" ©egen unb 3rlua) über bie beiben Dörfer au«*

fpri$t: e« fd)eint nod) nid)t bemerft worben ju fein, ba$ f|ier nichts

Änbre« vorliegt al« eine parobifiifä)e $Remini«aen$ au« bem Unterricht

in ber biblifd/en ©efajidfte; ©djifler« empf)atijd;er drgufe ifl eine meljr

ober weniger bewujjte 9?adjaf>mung ber Situation Siteamd, ber oon er*

^öfjtem $ügel au« bie 3$raeliten fegnet unb bie SWoabiter »erfluctjt

(.Numeri 22—24). ©. 70 unb 71 finb jwei (Eintrage ©djiller« au«

(Slwert« ©tammbudj, batiert oom 4. iüRär^ 1779, im ^afftmite mit«

geteilt, ein $itat au« bem 2Bertljer unb ein« au« bem SBürtembergifdjen

©efangbudj: bie oon $artmann nidjt genauer nadjgewiefene SBertfjerflefle

(e« ftnb bie ©ajlufjworte be« ©rief« oom 22. 9Äai, Der junge (Stoetze

3, 248, ungenau unb alfo woljl frei au« bem ©ebaa^tni« jitiert), bie

im Original bie erfte Slnfpielung auf ben fünftigen ©elbfhnorb bilbet,

ift wof)l ^ter anber« unb nur oom Austritt au« bem „Werfer" bei

Slfabemie gemeint (ogl. audj ©. 90. 337). Wad) einer ©.111 mit*

geteilten Stelle au« Slbel« r)anbfct)rift(icr)er ©etbftbiograptyie bejeidjnet

ftdj biefer al« Mitarbeiter an ©datier« Anthologie unb nennt fpejiefl

ben „ftludj eine« (Siferfüdjtigen* al« oon ifrai oerfafjt: e« liegt fein

©runb oor, an ber 9?idjtigfeit biefer Angabe ju zweifeln; bamit wäre

nid)t nur biefe« ©ebidft, fonbern audj bie brei anbern mit ber gleiten

(Eljiffre 3E unterzeichneten dummem „Sin fjanno", ,2ln mein läuba^en"

unb n<&n ®ott- (©amtliche ©tfjriften 1, 277. 287. 293. 848), bie man
oljne burd)fa)lagenbe ©rünbe ©filier balb ju* balb abgefprod/en $at, für

«bei gefiebert. Unter 9?afl« Arbeiten für ©dnller« J^alia (©. 141) ^fitte

ermähnt werben müffen, bafj ©d)ifler§ Sluffafc über Stolurg unb ©oton
mit einer ftbfjanblung 9?aft« im allerengften 3u fQmmenfyang ffrljt (Ogl.

©Ämtlidje ©Triften 9, VH unb oben ©. 120 ff.). ©. 144 wirb behauptet,

bajj bie ©unbe«namen ©agitier« unb ©djarffenfiein«, ©elim unb ©angir,

„in Anlehnung an Äleifr" gebitbet feien: in beffen (Srgä^lung „Die fjreunb*

fa>aft" (ffierfe 1, 103i l»i|t ba« $reunbe«paar Seanber unb ©elin; wo
ift ba bie Bnleljnung? $n ©djarffenftein« (Erinnerungen ifl ba« $
v©. 149) ni „$0Den", nidjt ju „$aug" ju ergänzen (ogl. feinen eigenen

33erid)t über feinen wertljerifierenben Vornan ©. 46). Sei ber Darftetlung

©treidjer« unb feiner ©erbienfie um ba« SBiener SRuftfleben (©. 302)

oermiffe id) einen $inwei« auf ^offmann« ttuffafe in ben ^inblingen

©.419 unb auf $au«lid« ©efd)iä)te be« SÖMencv Äon^ertwefcn«. SBia^tig
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ift ber 9cacb,wei3 (©. 347), bajj bic im ^freimütigen oon 1805 üeröffent-

listen Äuffäfce über SehiöerS ^ugenbja^rc, bie man bisher wegen it>rer

G^riffre —f— allgemein ^eterfen gufchrieb, trofc biefer Stjiffre nicht

wob,! oon tym ^crrü^ten fönnen: bie burefjfchlagcnben ©rünbe finb, bafc

^eterfen bei feiner fcf)W«fäfligen SlrbeitSweife faum fo bolb nach SchiÜerS

Xobc mit biefen Slrtifeln fertig fein tonnte, ba| er ade feine Vorarbeiten

gu ben Äuffäfcen im SWorgenblatt gewiffenljaft, oft in mehrfachem Gut

wurf auf einzelnen 3 cUcln aufbewahrte, wfttjrenb jebe Spur einer 83or=

arbeit 311 ben Fragmenten im freimütigen fehlt, enbtid) bajj, wie fdjon

2Beltrid> bemerft b,at, ^ßeterfen fiaj ju ber Angabe beä freimütigen über

bie Duelle ber Zauber bircft in Sibcrfpruch fefct; wer war aber ber

«erfaffer? ÜRan mufj natürlich oon ber Chiffre ausgeben: an Scharffen*

ftein ift wofjl nicht gu benfen (ogl. ©. 146); follte SKaffenbaa) in

^otSbam, ben Schiller noch im 2Rai 1804 bort befugt hatte (ögl. S. 78),

Regierungen Werfet gehabt unb bie Ärtifel berfajjt b,aben? Tie S3e*

bauptung enblid) 2. 362), bajj baä S. 296 abgebrucfte Stammbuchblatt

für Sßecferlin nid>t mit bem in ben Sämtlichen 3 du t f tcn 1, 133 Oer-

öffentlichen ibentifdj fei, fa^eint mir unbegrünbet, ba ©oebefeS Vortage

im Sefifc Don Sattler« Jooster fdjon ber tforrefturen wegen nur eine

Hbfdjrift gewefen fein fann, nicht, wie er annimmt, baS in ber Stutt=

garter SBibliothef befinblidje Original. —
©in NeineS, bei (Gelegenheit ber ©rünbung be3 ©djiflerüerbanbS

beutfdjer frauen veröffentlichtes ©üajetajen über Chrifloptyine SReinmalb

auS ber fjeber ber SBitwe beS betannten 3uliu8 Smun, bem wir bie

Sammlungen ber geitgenöffifchen tfritifen über ©oetheS, Schillers unb

SefftngS 233er fe oerbanfen ((£b,rifio))b,ine, Schillers SieblingS-

fdjwefier, ein 8ebenSbitb. Berlin, Stalm, 1902), b,at feinerfei wiffen*

fc^aftltc^e ©ebeutung, weSb,alb ich niajt näher auf feinen ^ntjalt eingtt»

gcb,en brause. 3>aS mit foöiel Selbftfiberwinbung unb freubigfeit ge=

tragene 2ttartörium &hri|iophinen8 wirb auf ©runb unb meiftenS mit

wörtlicher 3?enu|?ung ber bekannten Duellen in populärer SEBeife, nirgenbS

in bie Tiefe geljenb ober SRenfdjen unb Tinge originell betrarhtenb, ge*

fchilbert. T:c 2. 172 mitgeteilten brei bißfjer unbefannten Briefe ber

©reifin an frau oon 9cotter in (Stuttgart finb unbebeutenb unb hatten ben

tlbbrucf eigentlich nicht oerbient, ba fie gur ^(S^arafteriftif ber Sdjrei=

berin trofc ber gegenteiligen 93crftcheruug ber 23crfafferin nicht baS 2J?inbefte

beitragen. (5inige8 neue bringt bie ausführliche SebenSffi^e SReinwalbS

iß. 68), in ber unS bie unglaubliche pefuniäre ftrmfeligfeit unb $naufcrei

beS fteinfiaatlidjen Thüringens an einem trjpifchen Seifpiel entgegentritt;

feine Täti.qfcit alss ©ermanifi, bie f}icr nicht ohne Irrtümer behanbclt

wirb, rjerbiente einmal eine furge (Shatafterifiit oon fachmännifcher Seite.

S^emerfungen wie bie (S. 146), „1fr" fei eine für Sieinmalb „originelle"

•Jlbfürgung, über bie fetbft ^ermann ©rimmS prüfenbeö ^fuge (ogl. S. IX)
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f/inweggelefen f)at, fyätttn felbft bei einem weiblichen Stator ntc^t bor«

fomtnen bfirfen. —
3)ie t^eftfttminung be8 SäfulartageS, bem wir entgegengehen, liegt

mit fjetlem ©lange über bem Suche, in bem e« ftrife Jona« unter-

nimmt, bem beutfdjen Solfe, nict)t ben 8iteraturforfci)ern, bie ^erfönti^*

feit feines SieblingSbiehter« in $ürgc unb möglichfi mit feinen eigenen

SBorten ober in Urteilen feiner oorgufüfjren (Sct)illcr8 Seelen*
abet. ©erlin, Mittler, 1904). $cr etmaS pregiöfe Eitel fiet)t in SBiber-

fpruet) gu bem gang oortrefflidjen ^n^alt bed ©ueheS, bog, ot)ne jebeS

phrafentjafte $atr)o8, tiefe unb genaue &enntni$ be8 Stoffes mit gefdjmarf

ooller Slnorbnung im einzelnen, »armer unb nirgenbS übertriebener 33c=

geifterung unb fehlidjtcr iarftellungSroeife auf« befte Dereinigt. (£8 war

gweifclto8 ein fet)r glücfliajer ©ebanfe, einmal wieber ein 6b,arafterbilb

®ehiHer8 nidit in ber üblid)en ftreng b,iftorifa^en 3?orm einer biographi 1

fetjen $)arfieflung, fonbern, ba8 Serwanbtc gufammenfaffenb, nad) größeren,

rein inhaltlich bebingten, allgemeinen ©efteht8punften gu entwerfen. 9cact)

einer (Einleitung, in ber SBiflenöfraft unb OfreitjeitSbrang als bie pfndjo-

logifdjen ©runbgüge oon Schillers (Etjarafter erläutert werben, folgen

acht Äapitel über Außere (Srfeheinung unb (Sinbrucf ber ^ßerfönlidjfeit,

9lot unb Sorge, ftreunbfdjaft, Siebe, Staffaffuug ber Statur, rcligiöfe

flnfdjauungen, flrbeitöwcife, Sprache unb (Stil. 2Ran !ann bem Suche

nur bie aUerweitcfte Verbreitung wünfetjen unb Ijoffen, bafj c8 bie Siebe

gu feinem ^o^en gelben, mit ber c8 felbft gefdjrieben ift, auet) in rcct)t

oielen gleichgiltigen, gweifelnben, ja wiberftrebenben #ergen werfen möge.

9?ur eine HuSftellung möchte id) machen: ba8 Sct)lufjfapitcl über Sprache

unb Stil hätte unbefehabet beS ©cfainteinbrucfS fehlen fönnen unb bei

ben populären ^werfen be8 33erfaffer8 meinet (Erachtend aud) [ollen.

$ie Seljanblung fprachlicljer unb ftilifiifdjer $ingc fefct eine 3J?enge oon

Sorfenntniffen oorauS, um in it)rer mitfliegen Scbeutung gewfirbigt gu

werben: bie (Sinftdjt in 2Bcfen unb SBert berartiger Setrachtungen liegt

bem allgemeinen Sewufjtfein ber ®ebilbeten fern unb c3 wirb bafjer oiele

?efer geben, bie biefeß Äapitel fremb anmutet unb bie nichts bamit an

gufangen wiffen, wenn ihnen fjiet ^Intittjefen, Äompofita unb Epitheta

in etwaS fchulmäfjiger SBeife aufgezählt werben. ^luct) fachlich ift bicfcS

Ätapitel Dietfad) anfechtbar, fo g. 33. in ber Äufgätjlung ber fd)wäbifd)en

Eigenheiten (3ona8' „SdjwabiSmen" ift fein fdjöneS 2Bort) unb ber

„fonft wohl faum üblichen" tfompoflta (S. 228), wo SBorte mit unter«

gelaufen futb, bie ber Sprache ber bamaligen 3eit gang geläufig waren.

$a|j ich tmt wiffenfehafttiche Unterfuchung oon Schiller« Stil für h&hft

wichtig unb bringenb notwenbig halte, bebarf feiner Serftchcrung ^ogl.

(£upr)orion 10, 693). fltafjerbem fei noa) auf gmei Stellen befonbcrS

hingewiefen: S. 18 ift ein intereffanter ©rief ftuncfS an Börner Dom
17. Sannen 179«;, uarf) leibiger moberner Unfttte fchon einmal in einem

Digitized by Google



adjiQerliteratur ber $a$re 1902—1904. 189

rafct) Derwefjenben 3"tangdblatt abgebrucft, größtenteils mitgeteilt, in

betn und reigenbe (Sinjelljeiten über ben intimen Qerfe^r (scfnllerd mit

©oet§e in bed erfleren $ftudltd)fett berietet werben; (5. 166 behauptet

3onad einen tiefgeljenben (Einfluß ber <3ebid)te 5Metf!ö auf (Sd/iOerd

<£pitljeta in bei ^orenjeit, bie $umbo(bt gerabe buret) 9ßeuf)eit aud*

gejeid&net fanb #
ein ©ebanfe, ber eine genauere Untevfuäjung Derbientc. —

3m betjerrferjenben SRittelpunft ber ÜDarfteflung flehen <Sd)itlerd

Dramen in einem tntereffanten, Dielfatt) anregenben, auf minutiöfefter

töleinarbeit unb großer Söelcfentjeit berufjenben ©udje, mit bem und

3u(iud*ßeterfen, ein Urgroßneffe Don <Scf)iflerd $ugenbfreunb, befdjeuft

Imt (Stiller unb bie $jüf)ne, ein Beitrag jur Siteratur* unb
If>eatergef d)id)te ber ftaffifdjen 3eit. ©erlitt, SWatjer unb 9Jififler,

1904. <ßalaeftra 32). ÜWit öoflem SRecr)t fütyrt er am <5cfc)luffe (©. 466)
einen großen Xt\l ber oft in getjäfftgfier ftorm geäußerten ©ingenommen
Ijeit ber tfritifer bed 19. SaMunbcrtS, benen Otto 8ubwig ben 2Beg

Wied, gegen ©djifler« bramatifetjen (Stil barauf jurfirf, baß fie ntc^t

imfianbe waren, bad 3ambenbrama ber (Spigoncngeit, in bem bad (autere

@olb bed SReifierd gur abgegriffenen ©djeibemünge mürbe, oon ifmt felbft

gu trennen. 3)er ©erfaffer fleflt in feiner Stubie 3d)iüer in ben großen,

weiten Stammen ber (Sntwicftung ber ttjeatralifdjen Xedjnit oon ©ottfdjeb

bis tfogebue, in bie tljeoretifdjen unb praftifetten ©ül)nenbefirebungen

biefer gangen wanblungdreid/en ©podjc f)inein, wobei aua; 2lu3bticfe auf

mobernere $f>afen bed beutfdjen SljeaterS nic^t fehlen, unb oerfuerjt „ben

gemeinfamen ©oben gu unterfudjen, auf bem 3dE)iQer£ $)id)tung gwifdjen

biefem Untcrljolg (tfofcebue, Sfflanb, ©roßmann, 2WöHer unb wie ftc alle

beißen) murgelt * (S. 467\ <3o ift benn in ber 9ludfüt)rung mefyr ein

mistiger Seitrag gur beutfdjen £ljeatergefcrjicf>te im allgemeinen ald eine

eigentliche ©djiÜcrftubie entftanben. ^eterfen gertegt feinen Stoff in bret

große Abteilungen, „!2)ie Angaben für bad ^ßublifum*, „$ie ^nfgenie-

rung" unb „3)ad ©piel", oon benen jebc wieber in eine größere Slngaljl

einzelner Äapitel gerfällt. 3)ie genaue unb gewiffentjafte Darlegung aller

biefer tedjnifdjen 2)inge, in bie für) ber 33erfaffer liebeüoll oerfenft r)at,

leljrt aufd neue, nie Diel mir ftiflfcfuoeigenb, inbem mir Don heutigen

©flljnengufiänben unb *gepflogenf>eitcn ausgeben, fälfdjlid) in bie ©er«

gangenf)ett projizieren unb und bamit ben 2Beg gum richtigen Söerftänbnid

bed Alteren ©ütjnenbitbed unb ber für biefed befiimmten bramatifdjen

$id)tung ber &eit Derbauen: id> weife, um nur ein eingiged ©eifpiel

unter Dielen f>eraudgugreifen, auf bie ©emerfungen über ben ©ebraucr)

beS ©orrjangd unb 3»if^«nöorb,ang«, bamit gufammenfjättgenb ber furgen

unb langen ©Ü^ne unb über bie feenifetje <Bermanblungdte(r)nif Ijin. 2)ie

©inflüffe, bie bid)terifd)e ^tyantafte unb faftifd)e S3ü^ne gegenfeitig auf*

einanber audflben, werben burc^weg mit einer fteinfinnigfett erörtert, bie

btefe fct)einbar fo trotfenen unb äujjerlidjen J)inge mit farbigem Seben
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befcelt unb nirgenbS ben Blicf übet bie (Jinjelljciten ^intoeg auf bie

bicfyterifdje ©efamterfMeinung verliert. 2Ba« Sdjifler fpcgiell angebt, fo

möchte ich auf folgenbe Stellen befonber« ^intoeifen: S. 130 toirb gegen

Wettermann unb Lettner bie Unmöglicfjfeit nadjgetoiefen, int fünfte ber

eingelncn 3eitangaben *n öen Sdjitttrfchen Dramen gu einer Haren unb

einheitlichen Borfiellung gu gelangen; nach ©• 181 unD 235 ^atte

Schiller oon ben in ben Mahnten eine« einheitlichen Büfjnenbilbe« ge*

meinfam gufammengufaffenben tlnfchauung«objcften feiten eine gang flare

^honlof^oorftcllung, ma« mit einem urfprünglidjen fanget an plaflifcher

Begabung gufammenhängen mag unb erjl in fpäteren fahren teils burch

bie SBcimarifdje (faum fchon bie Mannheimer) Bühnenerfahrung, teils

burch Anregungen au« ber bilbenben $unft (S. 183. 237) fidj befferte;

ber etma« grobe Sffeft in ber ©cfftngniSfgene beS Sgtnont, nrie He auf

bem SBeimarer Theater bargefleflt mürbe, bcr burchau« nicht gu 3fflanb«

feiner Detailmalerei fiimmt, mufj nach ®» 22 <>» gefifi^t auf oerfebiebene,

ooneinanber unabhängige ?lu§erungen ©oetheS, mit benen auch ©enafl«

3eugni8 ftch beeft, boch roohl gegen Borberger unb Äöfier auf Schiller«

ftedjnung gefegt »erben. 3mei furge Änhfinge berichten über eine fyatib-

fdjriftliche Bearbeitung be« fünften Slft« ber SRäuber burch t>om

3ahre 1789 unb über eine SBfihneneinridjtung be« £ar(o« oon gmei un

befannten Berfaffern au« bem Söhre 1790. —
@ine Unterfuchung gum ©eifterfefjer hat öer ingmifchen oerfiorbene

^tbalbert oon #anftein oorgelegt (2Öie entftanb ©chilier« ©eifter-

feher? Berlin, Duncfer, 1903. Sttuncfer« fjforfchungen gur neueren

Öiteraturgefchichte 22). SÄeine« @rad>ten$ müffen bie ©rgebniffe biefe«

Buche« runbweg abgelehnt werben, ba ber Berfaffer auf eine ^öc^fl un«

methobifche SBeife an eine mangelhaft begrünbete Kombination fcrjroer=

roiegenbe Folgerungen gefnüpft tfat, bie er mit einer Unbefangenheit unb

Brette auSeinanberfefct, mie fte nur bem Dilettanten, nicht bem ^orfd)cv

eignen. ^anfrein unterfucht gun&cbft Öeben unb ^axatttv ber brei bi«her

al« Originale für Schiller« ^ringen in Änfprua) genommenen beutfehen

dürften, Karl 2lleranber oon 2£ürtemberg, $riebricf> oon Reffen unb

Johann ftriebrich f°n Braunfchwcig4?üneburg, unb finbet mit föecht, bafj

bie parallele bei feinem fo recht fHmmen mifl, menn auch bei bem 9e$t*

genannten ftch oergleichbaren 3flge etma« bidjtcr gefät ftnben. Dann
erzählt er fer)r ausführlich Don (Slifc oon ber StecfeS Reifen in DeutfaV

lanb unb ihrer Bcfehrung oom 2Wt)fHgiSmuS gum Nationalismus, bie in

einem ©ebitf)t unb einem furzen manifeftähnlichen 9htffa|j im 2ftai 1786

ber Berliner SRonatSfdjrift, oerbunben mit einer Slbfage an ben früher

oon ihr oerehrten CSaglioftro, ber ftch furg guoor auf fte berufen r)atte
f

gu prägnantem SluSbrucf Farn. 3n einem gtoet SRonate fpäter in berfelben

ßeitfdjrift erfchienenen Schreiben eine« bringen f^riebridt) $einridj (Eugen

oon SBürtemberg, in bem biefer in gang allgemein gehaltenen ^Beübungen
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otyne jebe pcrfönlidje f^arbc bic tfjcoretifdje ÜHögli(f>fcit oon ©ciftcr-

erfdfeinungen gegen ftrau Don bei S?ecfe in ©djufc nimmt, ficfjt .^aufietn

ba« ©djiflerfl $f>antafie antegenbe Moment unb in bcm SBrieffc^reiber

idbh ba£ Original gu bem ^ringen be£ SRomanS. (Sin ©djtujjfapitet

berichtet bann eingefjenb Dom 8eben biefe« ^ringen unb nodj oiel auS-

ffi^rttd^rr oom föetigionStoedjfel feiner ©djroefter (Slifabetf}, ber für unfre

ftrage gänglid) bebeutunggto« ifi, läjjt aber bie oom ©erfaffer fetbft

(6. 57) aufgehellte Hauptfrage, ob ©filier biefen pringlidjen ©rief ge*

tannt ober Sfttyere« oon feinem 93erfaffer genmjjt Ijat, merfmürbigerroeife

ganj unerörtert. Unfre Ginfictjt in bie ©ntfteljung beS ©eiflerfeljer«, bic

aflerbing« nod) einer grünblid>en Slufflärung bebarf, ift burdj ^»anfteind

Darlegungen in feinem einzigen fünfte geförbert toorben. Wt\t fdjeint

nodj immer über allen 3roe»W ergaben (ogl. fdjon meine 9?cmerfungen

flegen .ftarnaef im (£upf>orion 6, 139), bajj ber $Ian eine« ftriebrid)

3m^of, ben ©djiHer 1783 in Dauerbad) fafete unb für ben er fid)

SReinnmlb« bibliotljefarifaje #ilfe in ^orm oon Söüdjern über Sefuiten

unb flonOerfionen, 93igotti«mu«, ^nquifttion unb Opfer be« ©piet«

erbat, ben mir ferner mit ©treidjer« 3cu9n^ öon einem ©efpenftbrama

ibentifigteren müffen, nid)t« anbre« als ber Äeint be« fpöteren ©eifier=

KhcrS ifi, momit narüi lief? nicht gefagt fein foH, baß im einzelnen ^abel

unb 'Dcotioe fien notmenbig gebeeft haben müßten. 3dj oerftetje nicf|t, roie

$anflein, bem (nadj ©. 3 gu urteilen) biefe Kombination, bie ja nidjt

neu ifi, menn aud) nur in ben aügemeinften Umriffen befannt ifi, trofcbem

fpäter (©. 57) behaupten Fann, bafe bi« 1787 oon einer Vorbereitung

ber 3been be« ©eifrerfefjcr« in ©agitier« <pijantafie „feine ©pur" gu

fmben fei. Vielleicht mürbe eine planmäßige 2)urd)forfd)ung be« betreff

fenben Älteren Vefianbe« ber 97?eininger Vibliotfjcf, bic längfr Ijättc ge=

f cfjctjcn foQen, f/ier bod) einige« 8id)t üerfdjaffen unb wohl aud) über

ben bisher gang rätfelfjaften ^rriebridj 3mf)of etroa« ©efidjerte« gutage

förbern fönnen, ba« für bie genauere (Jrfenntni« biefe« ^lanc« Oer»

toertbar wäre. ©id)er ift, bafj ber $lan gun5d)ft bcm Garlo« meieren

mufete unb erfi nadj einigen 3a&rcn burtfj bie mrjftifdMpiritiftifdVn 3«1J

Ihömungen unb ben lebhaften SüfeinungSauStaufcr) über biefe SWaterien

im $rioatleben unb in ber Öffentlidjfeit mieber gum Ceben ermatte.

3)afj hier and) bie (Srlebniffe unb Slufjerungen bcr Ofrau oon ber SRecfc

als erregenbe« 3Woment mitgemirft baben mögen, fofl ^anfiein nicfjt be»

ftritten roerben, fdjon meil e« eigentlich felbfrocrftänblid) ift. 2)ie $aupt=

figur in biefem ^eenfreife bleibt aber bodj immer ber ©igilianer (Saglioftro,

bcm nid)t nur Äörner, fonbern aud), ma« ^anfiein entgangen ift, ©djiller

felbfi im @efpr5d) mit föodjtifc nacf)fagt, ba§ er nitt^t nur ©eranlaffunq

unb 9teig, fonbern aud) managen ©toff gu bem Romane gab. Über ber

$igur be£ ^ringen fdjtucbt nad) mie oor baSfelbc Dunfet unb id) oermag

groifd)cn i^nt unb bcm oon $anfiein ^erbeigegogenen ^ringen (Jriebvicf)
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Heinrich (Sugcn Don Sürtcmberg feine ©pur Don gciftiger ^erraanbtfc^aft

gu entbecfen, bie über bie aHerallgemetnfien 3ügc hinaufginge. 2)ie

JBiffenfcljaft b,at meines ©rächten« noel) immer ben Stanbpunft jene«

jenaifc^en Siegenfeuten einzunehmen, ber im September 1790 förieb

(©raun, exilier im Urteile feiner 3eitgenoffcn 1, 267): $at freilich

an ähnlichen (Srcigniffen nicht gefehlt, allein ber protef)antifd)c $ring,

beffen Schieffale ©egenflanb biefeS SBerfeS ftnb, fyat nur in ber $f)an tafte

beS ©erfaffetS feine 2Birflicr)fcit; ber ©runb biefer ©orauSfefeung tfl,

bajj bie neuere ©cfd)ichte fein ftaftum enthält, luelc^eS bamit gufammen>

tr&fe, unb bodj ein foldjcS Sdjicffal eine« protefiantifcr)cn bringen au$
einem großen $aufe auf feine SBeife fy&ttt Derborgen bleiben fönnen."

%ud) eine föeihe Heinerer Irrtümer geigen baS mangelhafte SBiffen beS

©erfafferS: bie berliner ÜWonatSfd^rift foa, obwohl S. 71 richtig ©ebife

unb ©iefter genannt ftnb, nach S. 60 Don „einem aufflärcrifeh geflnnten

Schulmann" unb „ einem rationalifHfd)en ©uchhönbler" hcrauSgegeben

toorben fein; S. 62 h"§t D 'e ©eliebtc Slarl (SugenS Don Sfirtembcrg

gmcimal ^vangiSfa Don $ohenftein; nach S. 64 wäre bie ©aruifon beS

auf Sd)loffer8 ^ugenbleben befannten ftriebrict) (Eugen Don SBürtemberg

„ba8 lieblich an ber Spree gelegene Xreptom bei ©erlin" getoefen,

njfthrcnb er bod) in fcinterpommern in Sreptoh) an ber ÜRcga gelebt hat;

ber in ben mbftifdj rationaliflifehcn kämpfen ber 2lufflarung8gcit fo Diel

genannte Starf fofl nach 6. 71 $ofprcbiger in ©raunfehroeig gemefen

fein. —
3fn einem gebanfeureichen unb forntDoÜenbeten ©ortrag l)at enblidj

Öubtoig $ulba Schillert Verhältnis gur ©egenroart beleuchtet (Schiller

unb bie neue (Generation. Stuttgart unb ©erlin, ©otta, 1904). (Sr

fucht nach ben ©rünben, bie bie Schäfeung SchiflcrS in ber breiteren

ÜKaffe ber ©ebilbeten Don bem §öt)epunft ber Säfularfeier oon 1859
big gu bem heutigen Siefftanb ber naturalifiifctjen ©encration geführt

haben, bie teilmeife nach bem 9J?ufter ihre« grofjen SrrletjrerS Sftefefche

feine grofjc unb machtDode <ßcrfönlichfeit mit einem fchamlofen ©Mfcwort

glaubt befeitigen gu fönnen. (£r ftnbet bie bebingenben ^aftoren biefeS

©SanbelS in ber politifdjen, fulturetlen unb fflnftlerifchen <£ntroicflung ber

legten Dier $cgennien, bie und aufi Äämpfenben gu ©efifeenben, au§

fchnenben ^bealiften gu fatten 9?ealiften, auS Schülern bcr $cllenen gu

Schülern ber tRaturtoiffenfchaft gemacht hat. 2Bir teilen aber auch feine

ftarfc unb fiegeSgennffe Hoffnung, bajj eine <Perfönlicf>feit Dom SRange

Schillers nie gang untergehen Fann, bafj eine 3*ü ber gerechteren SBürbi*

gung, bcr freubig anerfennenben Siebe auch für ifa mieberfehren wirb.

!j)er beDorftehenbe Sfifutartag ift ber geeignete SRoment, mo ber iSDeutfdjc

fich in ernficr Prüfung beftnnen mag, loaS ihm Schiller bebeutet unb

auch Wnftig bebeuten fann.

3ena. Ulbert Seifemann.
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%lt <£arl, ©duller unb bic ©rüber ©Riegel. SBcimar, Jeimann Vör)fau«

Nachfolger 1904. 2.80 Tl.

fll« mir bie Nachricht gufam, bafc ber qeidiätjte ©oettjeforfcher %h
eine 2)arftellung bon ©chilier« Regierungen gu ben Vrübcrn ©chlegel'

beabfithtige, war id> etwa« überragt, unb fogleidj ftetlte ftch bie Sie-

fürd)tung ein, biefe ©tubie »erbe ein mir fet)r wichtigem Problem erjer

fjemmenb al« förbernb in Singriff nehmen. jDic SRomantif ift für ben

Tvorf dier oon heute ein fcljr _ fdbmcr gu befdnntenber 5? oben; felbfr nadi

längerer Vorbereitung unb Übung ift ba mer)r al« einer fdjlimm gu

ftafl gefommen. Vor allem aber bleibt e3 ein grofje« SBagni«, fofoit

eine fo bermorrene fjrage wie bie nach bem Verhältnis ©djifler« unb

bet ©chlcgel beantworten gu woüen.

fLU bat unleugbar grofeen SJIeif an feine ©tubie gewenbet. ßr b,at

ib,r guliebe oiel gelefen unb nicht bie IWilje gefreut, oudj bie Vüd>cr

§r. ©chlcgel« aufgufdalagen, an benen faft alle 5°*fther achtung«lo8

ober gar oofl Verachtung borbeigehen. ferner tu er bemüht, gwifdjen

beüebenben ©egenfäfcen einen bermittelnben ©tanbpunft gu finben; er

fcfireibt ii i di t als einfeitiger ^arteimann unb möchte gewiß nadi Säften

ein objeftiueS Urteil firfi bewahren. Einige brauchbare ^Beobachtungen ftnb

ihm wtrflich geglüeft. Uber ba« ift auch aße« ®utc, waS oon feiner Arbeit

gu fagen ift. 2>aS @ange ift eine oerfet)lte Seiftung unb wirb ficherlidj

ba« aagemeine Urteil über bie erörterte ftrage nur noch mehr berwirren.

(53 ift mir fefjr unangenehm, einem tüchtigen ftadjgenoffen öffentlich

ben Nachweis gu erbringen, bafj er fehlgegriffen hnt l f° unangenehm,

ba§ ich atn liebften bie Vefprcdmng ber Sonographie nachträglich ab»

gelehnt hätte. Mein bie {jrrage nach ©djillcr« Verhältnis gu feinen

3«tgenoffen, bann nach bem Urteil ber Fachwelt über ©datier wirb

in nächfter $t\t Dielfach berührt werben. Unb ba wäre eS Unrecht, ben

®laubcn gu erweefen, nid ob 3llt ein für biefe ftrage wichtige«, ja ent^

fcheibenbe« üttoment einwanbfrei beleuchtet r)ötte. Da« Urteil, ba« bie

Fachwelt über ©rfjilkr gefällt f)at, ift bon Anfang an bind) bie Nomantil

unb innerhalb ber fltomantif gunäcbjt oon ben ©djlegel beeinflußt worben;

im fpäteren Verlaufe be« 19. ^aljrhunbert« ift nochmat« mit aller

©tärfe gu neuem Veben erwacht, wo« im romantifcheu Sager gegen

©chiller eingewenbet worben war. 2Benn ftd) jefct tangfam eine gerechtere

JBürbigung ©djiHcr« auch bei benen gettenb macht, bie bor furgem noch,

fei c« unter ber ^a&ne ©oettje« ober ber SRomantif ober Dito Subwig«,

gegen ©duller gefämpft haben: fo bleibt boaj bic unleugbare hiftorifdje

iatfache beftehen, baf; über ein Sahrlmnbert h'na"0 ©d)legclfche 3n*

beftiüen gegen ©chider ihre ßraft bewahrt haben, ©ben barum tann

nicht forgf&ltig genug ber &cim biefe« langlebigen ^>hanomen« geprüft

werben: ba« Verhältnis ©ajüler« gu ben Vrübcrn ©djlegel.

(SuD^otion. XII. 13

Digitized by Google



194 alt «ort, ©Ritter unb bie trüber Stiegel.

Drei ©efid)t8punfte ergeben fid) oon Anfang an für bie Beurteilung

biefer wie ähnlicher Berhältniffe; ^^centoclt, fünftlertfdje^ '3 di äffen,

menfdjliche (Sigcnart bebingen bie Stellung be8 $ünftler8 gum Äünfiler.

©egenfafc ober ©emeinfdjaft ober beibeS fann innerhalb ber 3foeenmelt

herrfdjen; bie getneinfdjaftlidjen Mnfdjauungcn fönnen entmeber au8 ge=

metnfamer Duelle fiammen ober oon einem bem anbern übergeben morben

fein; Übcretnfiimmung unb ©egenfäfclichfeit frer 3been fann bei bei

Sfritif ber fünfilerifdjen tute ber tfjeoretifcfyen Seifrungen beS einen £eileS

beim anbern gum Borfdjein fommen. Da8 fünftlerifche ©Raffen wieberum

fann gang ober gum Teil abhängig ober oöQig unabhängig fein oon

*ißrari3 unb lliconc be§ ©egenpartS. (Snblich tonnen bie ßünftler als

2Hcnfd)en fidj oerfiehen ober nid>t berftehen, einanber fmnpathifch ober

unerträglich fein.

%it hat im grojjen unb gangen nur bie Begietmngen ber 3oecn«

weit iuS Sluge gefaxt, ©etegentlich ift wohl auch bie Siebe oon ber

(Jinwirfung, bie 2dnller auf %. 20. Sd)legelS Dichten genommen hat

(©. 52 f.). Boflftänbig ift biefe Betrachtung nicf)t; benn — um nur

einS gu nennen — bie SBirfung ber „Genien" auf %. SB. Schlegels

(Spigrammatif wirb nidjt erwogen. Bon einer SBirfung ber föomantifer

auf Sd)ilIcrS Staffen will Hit boUcnb« fo gut wie nicht« wiffen. 9Zur

ber Überfefeung ShafefpearcS wirb — mit .«öfter — ber föuhm gu»

geftanben, Schiller geförbert gu fyabtn (S. 45 f.). Ün ben „Dribut",

ben nad) SDfinorS Annahme (©oethejahrbuch 10, 229 ff.) Sdjiller in

feinen testen Dichtungen „ber romantifdjen 3eitrichtung* 9^al)It f)at,

glaubt 2llt nicht, ©r begnügt ftdj, in ber Einleitung (S. IV) biefen

Unglauben feftguftellen, ohne ihn irgenbwie gu begrünben. ÜWir wieberum

fcheinen Minors Beobachtungen (dir fruchtbar; ich f)aoc W&ft jönflf* 111

anberem 3ufammenf)ange (Sttarbacber SchiQeibuch 1905, S. 54 ff.) biefe

Beobachtungen gu erweitern berfudjt, barf inbeS wof)I nicht annehmen,

bafj ZU meinen Berfuch billigt, bie in Berfe umgefe&ten ©emälbe ber

legten Dramen Sd)ifler8 auf romanttfehe Smpulfe gurütfguführcn.

'21m fchlechteften aber fahren bei 2l(t bie rein menfdjlichen Be«

giehungen. Unb ba fei mir eine längere (Srpeftoration geftattet.

Seitbem bie ßiteraturgefchichte gu einer SBtffcnfc^aft ftdj auSgubilben

begonnen hol» ift fte ba$ ^a'lblatt bielfadjer Angriffe gewefen. Bemüht,

ben Dichtern ber Bergangenb>it gerecht gu werben, r)at fte e£ mit ben

lebenben mehr als einmal berborben. Sie will (Sntmicflung aufgeigen

unb mad)t barum ben eingelnen Äünfiler gum ©liebe einer ©ntwicflung«»

reihe. Solcher Bcrbinbung aber wiberftrebt faft jebet fdjöpfcrifche ©eift;

will er bod) (JigeneS, 3nbtbibuefle$ geben, fott boch feine fünft*

lerifche ^erfönlichfeit in ihrer feharfumfehriebenen Ärt jeber feiner

Seiftungen aufgebrüdt fein. Unb wäljrenb er frei unb unabhängig feine

SBege wanbeln will, f d)e int unferc SBiffenfdjaft ben Dichter unb feine
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Arbeit &u einem Aggregat oon (Sinflüffen, VorauSfefcungen, 9?ad»oirfungen

m machen. Dafj fte in ÜEBatyrfjeit t)öt)ere QitU oerfolgt unb einer befferen

SBürbigung fünftlerifdjen <5d)affen$ far)ig ift, wirb meift überfein. 9lü*ein,

nenn auct) audbrürflia) betont wirb, bafj alle literarf)iftorifd)e fjrorfrfmng

julefct in ber Slbftdjt gipfelt, baS 9?cue unb SnbioibueHe eines Joelen

ju ergrünbcn, bafc nur biefem 3mc^e 3«ücbe jene fcfyeinbar fteinlidjen

Unterfudjungen ber 3ufammenf}änge, ber einwirfungen, be8 Überfomtnenen

angeftedt werben: aud> bann fann ber fdjaffenbe tfünftler eine« ÜKife«

bcljagenS ftaj nidjt erwehren, bo er notwenbigerweife fid> für originaler

Rattert muß, als er e8 tatf&c^ltd^ ift. SBobjn fäme ein Didier, ein

ÜRaler, ein ^ilbtjauer, wenn er bei jebem Sßcrfe fid) oergegenwärtigte,

weiche 3"9 e feiner ©djöpfung fdjon oon anbern Oorbereitet Worbcu finb?

Äfle fünfiUrtfdje Sätigfeit würbe bann ein fjeillofeS ©efdjäft.

Den tebenben Dichtern eS reo^t ju madjen, wirb mithin ber fiiteratur»

gefdjtd>te faum jemals gelingen. Dodj in neuerer 3eit werben Angriffe

auf unfere Disziplin audj noch, oon anberer ©eite erhoben. Da« $ubli«

fum unb bie 4age3fritiF, bie ba£ ©pradjrofjr ber SBünfdje beS ^ßubli»

fumS ober audj nur beffeu gern gehörte Beraterin ift, entfdjeibet fyeute

faft immer ju Ungunften wiffenfdjaftlidjer öiteraturbetrad^tung, wenn

^ufäfligerroeife ein unb baSfclbe Steina oon einem unferer ^adjigenoffen

unb oon einem Dilettanten erörtert worben ift. Cb,ne 3n>e^M fpttten

ba juwcilen perfonline 2Wott'oe mit. ferner muf) jebe 2Biffenfdjaft ge*

fa§t fein, um fo weniger weiteren Greifen gu gefallen, je ftrenger fte

geb>nbf}abt wirb. tfeinc SBiffcnfdjaft inbeS ifi borläufig nod> fo weit

oon bem fünfte entfernt, an bem fireng wiffenfdjaftliaje unb populäre

9ef)anbtungäweife fdjarf ftd} fd)ciben, wie unfere. Die ftrage, ob ber

Sitcrarljiftorif überhaupt $u wünfdjen fei, glcidj iljren älteren ©djweflern

fötale ©Reibung gu erreichen, fei bjer nidjt weiter erörtert. £atfacfye

bleibt, ba§ bie größeren SBerfe, bie in ben legten 3ab,rgeb,nten auf

unferem (Gebiete erfdjienen fmb, mit geringfügigen HuSnaljmen audj an

ben 8aien fta? wenben. Darum barf wof)l einmal gefragt werben, warum
toiffenfdjaftlidje 8itcvarr>iftorifer in biefer SBenbung weniger erfolgreich

fmb ald Dilettanten, bie o^ne oiel fdmlmäjjige Vorbereitung VerwanbteS

aufgreifen. Da8 Problem ifi in jüngfier 3CU 9an3 aftuefll geworben,

unb gwar bureb, bie prinzipiellen SBemüffungen einzelner Verleger, litcrar«

t)iflortfct)e Dfjemen nidjt oon Vertretern unferer DiSjiplin bcf/anbeln $u

laffen, fonbern fte entweber Dioptern ober feinfinnigen Saicn gu^uweifen.

9?i(t)t eine erfdjöpfenbe Antwort will idj bjer geben, nur auf einen

©eftd>tSpun!t Anbeuten. 3* meine, man oermijjt in ben Arbeiten gerabe

unferer jüngeren ftadjgenoffen eine lebenbige (Srfaffung be8 SRenfdjen.

SBarum fyat SRicarba #ud>8 w Vlüte$eit ber SRomantif fo mächtig ge*

wirft? SBeil fte bie Siteren SRomantifcr al8 lebenbige 2Hcnfdjen oor ben

ßefer Ijinfteflte. Ohne 3»oeifel c)at bie grofje 5hinftlerin Slicaiba ,^ua)

13*
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ben unermejjlichen Sorgug oor unä oorau«, bafe fte SDfenfdjen gefta(ten
r

bajj fte 8eben fünftlerifcr) [Raffen fann. Uber ift nicht aurf) bem Wufyu
fünftler möglich, ftd) in *ßcrfönlichfeiten einzufühlen, bie mit <2clbfl=

befenntniffcn nicht gefargt haben? %a, gibt e8 überhaupt ein fdjönereg

3<el für ben Betrachter fünfllerifc^en 933itfenÖ, alä in bie SWenfcbenfeele

ftdj einzuleben, t»on ber folc^ed fünftferifebe Sßirfen au8get)t, in it)r ©e=
füfjlöleben ftd) einzugewöhnen, bi8 alle 3lujjerungen bicfe8 ©efüljlötebenS

a(8 felbftoerftänblich, al8 notmenbig, al$ in bem SJfittelpunft ber $er»

fönlic^feit wuvjelnb ft<h offenbaren?

$ie SHftnner, bie in ben testen 30 Labien unfere 3)t3jiplin gu

einer SBiffenfdjaft audgefrottet haben, ftnb ftcr> biefer Ijödjften Aufgabe

fietfi beroufct geblieben, (Sie b^oben burch eine ftrengere philologifdje

9Dietf)obe, burch eine eraftere üDeutung be8 9S?ortc§, burch einen gefreigerten

SBcitblicf in ber (Srfaffung l)iftorifcf)er Probleme, burcr) verfeinerte SÖeob

adjtung fünfllerifdjer Xedjnif bie ßiteraturgefdnchte mächtig emporgehoben,

nie aber oergeffen, bafj afle biefe metbobifcr)en gortfe^ritte nur SRittel

Zum 3»c(f ftnb. 2Bie gut fte öerfietjen, biefen testen 3metf im Buge gu

behalten, wie fte ftd) in bie Seele eine8 Dieter« zu üerfefccn tuiffen,

toie fte it)n a(8 (ebenbigen 2Wenfd)en ju erfoffen fähig ftnb, baS fyabtn

fte mef)r al8 einmal beroiefen unb beroetfen e8 noch, dine grofje Ängabl

oon und jüngeren aber ferjeint über jene ÜTiittel ben Qxotd gu oergeffen

unb ber lebenbigen ©rfaffung beö aftenfdjen im 2)id)ter baburd) oertuftig

ju gehen.

3d> miü fytx nicht für ba8 Schlagwort ^ftjdjologie" eine Sange

brechen. 9?ur an ein paar Beifpielen fei biefe burdjau8 unlebenbige,

magrem Seben entfrembete Dichtung d)arafteriftert.

Xa Hämmert man ftd) fo gern an ben ober jenen Hu8fprucr) eineS

2)icf)ier8; man fammelt 3cu9n *ffc J
man ^ägt fie gegenewtanber ab.

Sfflein roie e8 möglich ift, bafj eine ^erfönlidjfeit ad biefe Slu$fprücbc

getan §at, roic e8 in it)r au8gefet)en tjabtn mag, al8 fie biefe Äu8fprücbe

tat, barum fümmert man fidj nid>t. 3dj bitte um Vergebung, wenn ich

trioial werbe; e8 ijt nicht meine Sdjulb. Eafj in einem Slugcnblicf ber

SUerftintmung ein ©ricfbefenntniS anber« über SWenfchen unb $)inpc

urteilt aL8 ein »ofjlbebachteS, öffentlich funbgegebene8 SBort, biefe fclbft-

»erfidnbliche £atfad)e wirb einfach ignoriert. Dt)nc ftdj um bie taufenb

SBanblungen, bie in furzer ftrift bie «Stimmung ber ©eele burdjmadjt,

irgenbwie zu fümmern, nimmt man jeben SluSbrucf flüchtiger (Stimmung

roie ein ^eiltg (Soangelium h'n unb fpielt ihn gegen Slufjerungen au§,

bie, ttjohlcrwogen unb ungtoeibeutig geformt, auf bauerhafte ©iltigfett

Hnfpruch erheben. S53a8 ift ton folgern Stanbpunfte au8 bei ber SJe*

trachtung Oon ®oetr)e8 Beziehungen ffix SRomantif gefünbigt morben!

0<h terfenne babei nicht, ba& jene momentanen Ausbrüche oielleicht tiefere

Ginblicfe in ba8 SBefcn eineS SWenfchen gejtatten, ba| fte bie äugen*
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blidlidje Stimmung edjter miebergeben at8 Söefenntniffe, bie für bie

Öffentlichkeit beftimmt ftnb. Äflein fo peffimiftifd> wollen toir boct) nidjt

fein, bajj wir oon oorneljerein nur jenen trauen unb nidjt biefen; ba8

b>|je bie SDfenfdjen Don Anfang an gu bemühten Sügneru fiempeln.

©in paar mir befonberS naljcliegenbe 33cifpiele mögen ba$ ©efagte

beleuchten

!

93i$ gum Überbru§ wirb <§wetf>e8 Hu$fprudj: „2)a8 fllafftfdje nenne

tdj ba£ ©efunbe, unb baS Sßomantifdjc ba8 tränte" als fein enbgiltigeS

Urteil über bie beutfdjen ÜRomantifer ausgegeben. „Sin bem ^atb.olo«

giften', ba$ er in ^einrieb, oon Äleifi $u erfennen glaubte, würbe iljm

ein für allemal flar, bafj, rate er e8 fp&ter tur^ unb fcfyneibcnb formu«

lierte, ,ba$ Älafftfaje ba8 ©efunbe unb baS 9?omantifd)e ba8 tfranfe

fei*.** <So interpretiert ein neuerer 2)arftefler oon ©oetb>$ $Jevf)ältni8

*ur föomantif ben jitierten ffuSfpruaj. 1
) 3)ie 55erbinbung, in bie (SocttjeÄ

#erbift über ßleift unb bie oietmij?braud)te SBenbung be8 ®efprädje8

mit (Srfermann »om 2. Slprit 1829 gebraut rairb, b,at einen grotcSfcn

Efjarafter für jeben, ber mei§, bajß b,ier gunädtft Don ben „neueften

franjöfifdjen ÜDidjtern
1
* bie Siebe ift. 3um minbefien rnüftte alfo an*

genommen werben, bafj ©oetfje einen Segriff be8 9{omantifa)en im 5luge

tot, ber auf bie frangöfifajen unb auf bie beutfdjen Slomantifer an$u=

»Benben ift. Söei näherer Betrachtung inbe8 ergibt ficb,, bafj öietmebj

überhaupt oon bem ©egenfafe ber ÜKeuen unb Gilten bie Siebe ift, bafj

bie jrage aufgeworfen wirb, ob bie Slntitljefe „romantifdj unb flafftfdj"

übereinstimme mit ber Slntittjefe „neu unb alt". ©oetb,e mödjte bie <£rage

bab,in beantworten, bafj ba8 Ätaffifajc nicht nur im Sitten, baS Vornan

=

tifdje ntc^t nur im Sfteuen $u fudjen fei, fonbern bat) jenes ba$ „©efunbe

unb Üüdjtige", biefeS ba8 „Äränfliebe unb Äranfe" fei. 3n biefem ©inne

finbet er bie „Nibelungen" ebenfo rtafftfdj wie £omer. @r hat atfo jene

grofcen Reibungen im Stuge, bie ©agitier in ber 2lntit$efe „naio unb

fentimentalifcb/, ftr. ©ableget juerfl in ber Hntittjefe „objefttü unb inter*

ejfant", bann in ber ©cgenüberfieflung „flafftfdj unb romantifdj" geliefert

(jat, Sdjeibungen, bie ben ©egenfat) antifer unb moberner ®eiffc8richtung

genauer umfehreiben foflen. SBon foldjem (Stanbpunfte gehörte nicht nur

bie beutfdje unb frangöfifche 92omantif, fonbern überhaupt fafl bie gefamte

auf bie^Intife folgenbe ^oefie jum „Flomantifchen". (Goethe ift liberal genug,

nicht biefe gange „romantif^e" ^oefie al§ franf gu bejeieb^nen; er ma^t
3u«nab;men, er fieOt ba§ ^ibelungenlieb, baS oon ben beutfd)en Vornan«

tifern fo b>djgefdj8$te SBerf, auSbrüdtia^ gu bem ©efunben. ©r gibt

— mit einem Söorte — gerabe Ijier ein ©laubenöbefenntniS ab, baS

ben beutfdjen 9?omanttfern auf bem SBege ju a(tbeutfd)er ^ßoefte nach-

folgt. 3)ie beutfa^en 9?omantifcr felber aber Werben in ifjren eigenen

*) 2b,eobalb Sieglet in »ielfcb,ow*ttj« „®oetI)c", sPb. 2, 472 f.
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©djöpfungen burd) baS ^rftbifat „franf" nid)t meb,r unb nic^t weniger

getroffen als afle neuere ^oeftc.

hinter Sorten, bte oon Äurgftdjtigcn als f)ämifdjer ©pott Aber

geitgenöffifdje $>id)tung gefaßt werben, offenbart ftd> bem fdjärferen

©eobadjter ber weithin über 3ab,rlmnberte menfd>lidjer Kultur fdjmeifenbe

33licf ©oetlje«, beSfelben ©oetb,e, ber bem Problem antifen unb mobernen

©eifrefi oon Anfang an fein Hugenmerf gefdjenft b,at. 92idjt um ein

SJcrbift über bic <ßoeten ber beutfdfen SRomantif, oiclmeljr um eine neue

Normung einer fdjon in Italien eroberten ©rfcnntniS mar ifrat am
2. Slpril 1829 gu tun; in Italien umfdjrieb er ben ©egenfafe ber Otiten

unb ber 9?euen: w©ie fieüten bie (Srifteng bar, mir gcmöf)nlid> ben

(Sffeft; fie fd)itberten ba$ f$fir($terlt$e, mir fd/ilbern fürdjterlid), fie

bag flngene&me, mir angenehm ufm. 2)ab,er Fommt afle$ Übertriebene,

afleä Manierierte, alle falfcfye ©ragie, aller ©djmulft. Denn, menn man
ben (Sffeft fuc^t unb auf ben (Sffeft arbeitet, fo glaubt man ifm nidjt

fühlbar genug madjen gu fönnen* (Stalienifdje 9ieifc S. 93b. 31,

239). 9?ur eine neue Normung btefer Beobachtung ift eS, menn (Stoetze

1829 baS älaffifäc „fiarf, frifd), frob, unb gefunb", ba« SWoberne

„fdjmadj, fränflid) unb franf gefunben b,at.

9lber oielleidjt mfire biefeS SRefultat aud) gu finben, ob,ne bafj man
oon bem „Sorte" ©oetfjeS an ben „9ttenfdien" ©octfje appellierte, ©ang
fta^cr jebod> b,at man bei ber ftrage nad) ©oetb,e$ $eri)ättni8 gu ben

SRomantifern an anbrer ©teile fid) oergriffen, inbem man Sorte au$

ifjrem 3ufammenb,ang loSlbfie unb nidjt bebaute, mie mett fte momen*
taner SSerftimmung entfprungen ftnb, mie meit fte enbgittig Söebeutung

fjaben.

3um entfdjeibenben Kriterium für ©oetljeS Regierungen gu ben

SBrübern ©ableget, gu Üicrf unb ^iooaliS b,at man feine ?lu§erungen gu

93oi|fcr6e oom 9. 9Hai 1811 unb oom 3. «uguft 1815, enblidj baö

SBefenntnifi beS SöricfcS an 3eltcr oom 26. Oftober 1831 erhoben. £ein

SKenfd) leugnet, bafi 1811 unb 1815 ©oetlje fdjon reiben 2lnla& gehabt

b,at, ben ©ableget gu gürnen. Dcnnod) tragen bie SBorte, bic 93oiffer6e

und überliefert f)at, gang beutlid) bett ©tcmpcl augenblicfltdjer ÜJftf?

ftimmung^ an ftd). ©o fdjarf äußert man fid) nid)t in Slugenbliden

ruhiger Überlegung. Der 93cmeiS ift fefjr leidjt gu erbringen. %m 3ab,re

1815 fagte ©oeti)e oon ben ©djlegel: „3n ben f)öd)ften Dingen oer-

fteren unb baneben Sbfid)ten fjaben unb gemein fein, ba8 ift fd)8nblidj.

9ld|, unb menn 3Ijr nur müßtet, mie e8 gugegangen. Senn id) mit ber

italienifdjen SRcife fertig bin, mevbc id) e§ ib,nen einmal rcdjt flar unb

grell aufbeefen. flommc id> ja bann fdjon in bie legten at^tgiger unb in

ben Anfang ber neungiger, mo baö gange Xreiben fa^on begann." Unb

mie r)at Öoetb,c biefe Äbftdjt au8gefüb,rt? Sirflia^ gebenft er in ben

„Hnnalen" ber ©ableget unb Xierf. »ber bura^auS nid)t im ©inne jener
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Slnfünbigung. 3««» 1799 budjt er ben „freunbliet)en Beifall", ben

liedS wwat)rf)aft poetifdje Sefjanblung" beS ©toffeS ber ®enobeba ib,m

abgewann unb erftärt: „Hud) bie ©egenwart SBilljelm Slugufl ©d)legel3

mar für mid) gewinnreid}.* 3U 1801 l>eif}t eS: „3u ©Petting unb

3djtegel blieb ein tatigeS, mitteilenbeS $3erb,ältniS. ÜTied fyielt ftd) länger

in SBeimar auf; feine (Gegenwart war immer unenblid) förbernb*. 3u
1802 gebenft ©oettje nidjt nur rütjmenb beS „3on* unb „fllareoS",

fonbern fdjilbert bie £anbcl, in bie er bamalS um ber SRomantifer willen

mit tfofcebuc berwidelt worben ift, burdjauS im ©inne offener Partei*

nat)me für bie ©djlegel.

bleibt ba mirflid) nod) ein Dilemma, ob ©oetlje ju ©oifferäe ober

in ben „ftnnaten" ein reif lief) erwogenes Urteil über ben geißigen $e»

minn, ben it)m bie ©djlegel unb £ied gebraut, gefprodjen (jat? 2£et

möchte wor)l behaupten, bafj ein beiläufig im ©efpräd) Eingeworfenes

SBort meljr gelte, als ein forgfältig geformtes öffentliches SBefenntniSV

@S fei bemt, bajj man ade ©orauSfefcungen menfdjlidjcr SWeinungS*

äufcerung umflöge ober gar Öoett/e einer feigen 8üge jei^e.

%a% oielmel)r ©oetfje aud) nod) fpöt in intimem ÜHeinungSauStaufd)

ben Sßert feiner einzigen SBejietjungen $u ben ©djlegel tjoctj cinfdjä&tc,

bafc er — fobalb nur baS ^ßcrfönlidje gurüdtrat — ben geiftigeu ®e«

tpinn biefeS SBunbeS aud) im ftefprÄd) gern anerfannte, beweift ber grofce

Überblid, ben er am 12. 9Wai 1825 über „frembe bebeutenbe ^erfönltct)*

feiten* anfleÜte, bie ouf it)n oon (Jinflufj gemefen feien. (Sine jtolje

Sieitje: Scfftng, SBindelmann, tfant, ©djiüer, bie S3rüber ^»umbolbt unb

©ableget. „<5S ftnb mir bat)cr unnennbare Vorteile erwad)fen", betennt

er ba julefct.

Blfo nidjt blofj ooHige 93erfennung menfd)lid)cr (£igenb,eiten, aud)

ganjlidjc Unfär)tgfett in fjifiorifdjer Oueflenfritif beweift, wer allein auf

jene 3(ufjcrungen ju SBoifferäe bie 2)arftellung ber inneren 93ejieb,ungen

05oetbeS ju ben ©djlegel aufbaut. 1
)

Unb bie fd)limmen SBorte, bie (Moetr)c an Qtlttx wenige SRonate

bor feinem £obe gerietet ^at? ©te finb nur baS (5d)o ber bitteren,

unerquieflid)en Epigramme, mit benen SL 20. ©djlegel bie Seröffent*

lidjung oon ($oetf)e3 unb ©d)iflerS 33ricfmedjfel begrübt bat. 3d) r)abe

nie oerfudjt, biefe Snoeftioen ©djlegelS ^u befdjönißcn (ogl. ©djriften

ber ©oett)e--ftefeafd)aft, 39b. 13, ©. LXf.), unb id) begreife fefjr wo^l,

bog ©oetlje, aufs tieffic berieft, ein energifd)e§ 2Bort ber Slbwcrjr bamalS

gefprodjen bat. Slber bie berechtigte Slbwetjr, bie faljlofe ©robf>eitcn be§

i) Ober aud) Unfenntnt«! 5Btc anberS fönnte fonft oon berfelbcn Seite be

bauptet roerben, bag (öoetlje aus ben Urteilen ber 5d)legel für ftd) nie ctroa*

Söffentlidjeö ju entnebmen mußte, wäljrenb er ba« bod) ©d)iflcr, ÜJicner, ^nm^
bolbt, ia Äönter jugeflanben ^abe? 2)ian lege neben fcick ¥et)auptung bie oben

jitierten 3eugniffe.
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alternben, eitel unb überempfinblich geworbenen SRomantifer« bei ©oethe

fanben, fann boch auch nicht a(« ungetrübte DueQe für bie ^rage nach,

©oetfjcS Serhältni« gut ^frühromantif bezeichnet »erben.

ftbgefefjen oon ber oerfehiebenen frittfdjen ^Bewertung, bie all biefen

3eugniffen nach ber (Stimmung »erben mu£, au« ber IjerauS fte *nt«

ftanbeu fwb, möchte ich meinen #inmci« auf eine fiärfere SJerüdftehtigung

be« SHenfchlichen nod) in anberem (Sinne für bie ftrage nach ©oetb,e8

Serbältni« ju ben ftrühromantifern oerwerten. (Strenge ju fReiben ift

ba jnjifa^en Äußerungen, bie auf geizige, unb folrfjen, bie auf menfchliche

^Beziehungen gehen.

3mmer wieber überfielt man bie felbftoerfiänblidje Xatfadje, bafj

geiftige ©emeinfchaft, geiftiger ©emiun aud) ba malten fann, roo menfeh*

lieh feinertei ©ompat^ie üorhanben ift. 2Bieberum bin ich genötigt, gerabeju

fcrioiale« oorjubringen. Aber felbft biefe trioialc 2Bei«heit fcheint manchem

ju festen, ©erabe an ben obenzitierten tfunbgebungen ©oetbe« unb an

Dielen anberen, bie ich in ber Einleitung ptn 13. ©anbe ber Sdjriften

ber ©octbe*©efelIfehaft gefammelt fyabt, lä|t fieh beobachten, wie fd/arf

©oetbe groifc^en geiziger unb menfdjlicher ©emeinfchaft (Reibet: al«

SRenfeben ftnb ihm bie Schlegel fchr balb antipatljifdj geworben; ma«

fte ihm an geifrigen ©cminn brachten, hat er barfiber nicht oergeffen.

ftfir ben §iftorifer be« ©eifk«leben« eine« ©olfe« ift e« aber

bringcnbfte« ©cbot, ft<h burd) menfchliche Antipathien, bie er jmifdjen

Prägern biefe« ®eifh«leben« entbedt, über bie tieferen 3"fommenf)änge

ihrer 2BeItanfchauung unb ihre« fünfHeiifdjen unb miffenfdjaftlichen

©laubenöbefenntniffe« nicht täufdjen ju laffen. Ober wollen mir wirflieh

ßeffing unb ftriebrid) ben ©rofjen megen tt)rcr mehr al« traurigen per*

fönliajen ^Beziehungen ju unoereinbareu ©egenfäfcen machen, ju Antipoben

in ber ©efd)id)te ber beutfdjen Kultur be« 18. Sahrhunbcrt«? 2Bic traurig

wäre e« mit ber inneren ©efcbidjte be« beutfcben illafftgiSmuS beftcflt,

menn #crber mit ©oetbe unb <Sd}iflcr mirflicb fo wenig gemein gehabt

hätte, mie e« nach, §erbev« legten, au« perfönlichem Unmut erwacbfenen

(Schriften ben Anfcbein hat. Öeibcr befielt ja jwifchen SPertrctcrn Oer*

wanbter SBelt* unb tfunftanfchauung oiel häufiger Antipathie als (Stirn*

pathte. 3<h 93cifpicle, bie in«bcfonbcrc au« ber neueren ©e»

fcbichte ber Äultur in ftüfle jufirömen, nicht häufen. Aua) hier gilt ba«

2Bort oon ben ©ebanfen, bie leidjt nebeneinanber wohnen, unb oon ben

Sachen, bie fidj hart im SRaumc ftojjen. 2)ie geiftige Kontinuität $erber«,

©octheS, (Schiller« ift boch tro^ allem unleugbar, unb ebenfo bie ©octheS,

(Schiller« unb ber SRomantif.

©ben barum ift ba« SRenfehlichc biefer ^Beziehungen gu beachten,

meil, fobatb e« rein herausgearbeitet ift, ba« ©einige befto flarer h^toor«

tritt. SGBenn wir wiffen, warum bie ÜKenfchen ftch nicht oerfianben höben,

fo fönnen wir beffer begreifen, warum tro^ aller Übereinflimmung ber
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2Bettanfa>uung fie ftdj fremb geblieben fmb. 2Ber biefcS 2Renfd>liaV

itieb,t oon folgern Ijofjen ©efidjtSpunfte nimmt, ber treibt nichts weiter

als litcrorifdjen Älatfeb. $ämifdje ftreube an bem ©djmufc, mit bem
audj bie ©röfjtcn etnanber beworfen Ijaben, wollen wir — benf tdj —
niajt gürten!

3Bie wenig aber genfigt, um menfdjlid)e ©egenf&fec ju fcfjaffen. 3dj

benfe b/ier ntd^t etwa an ungünflige Sefpredjungen, an fa)arfe Urteile,

niay an (Sitelfeit unb mcnfd)lic$e ©dnoäcbe, nidjt an baS, wa« man
gemeiniglicb, „perfönlidje" ©rfinbe ber Slnripatfjie nennt, $eute, ba und
bon aOen Seiten feclifdje ^mponberabilicn als auSfdjIaggebenbe pfndjo*

logifcb,e ^aftoren geprebigt werben, ift e3 luof/l wieberum ganj trioial,

auf bie taufenb unb taufenb Oflrfinbe b,in$uwcifen, bie trennenb unb ftörenb

jroifajen *wet ÜWenfdjen treten fönnen, wenn audj swifdjen beiben ftarfe

geiftige ©emeinfa^aft ^errfa^t.

Unb ba mödjte id) 911t gleidj fragen, ob er nie in bie gage ge«

fommen ifl, ftcb, einem SWanne innerlich fremb gu füllen, bem er oiel

banft, beffen 8eb,ren ib,m fibergeuqenb fdjeinen, mit bem er in wichtigen

fragen einig ift. Unb wieberum mödjte td) ifjn fragen, ob er nie einem

jüngeren gegenüber, ber an ä^nlia^en SorauSfefeungen wie er felbft

feinen @eift gebilbet, 21ntipatfjie empfunben, weil tro$ aller geiftigen

$erwanbtfd|aft menfdjlid>e Harmonie nict)t beftanben bat? 3>ic Ärt, wie

81t ©djillerS Schiebungen $u ben ©ableget fafjt. fönntc nahelegen, bajj

er foldje fetbfloerfränblicbe Erfahrungen nidjt gemalt bat.

Sor ^abren b^abe idj in einem fet)r jugenbliebcn Serfudje biefe

menfcb.lic^en SorauSfcfcungen ber Schiebungen ©d}iller8 ju fix. ©djlcgel

nad) Sriefbefenntniffen barjulegen oerfudjt (Sonntagsbeilage ber SSoffi»

fdjen 3eit«»9 1893, 9?r. 41). 2llt b,at jwar oon biefem 53erfuer)c tfennt*

nid, ift jebodj mit meiner 2Iuffaffung nidjt cinoerfianben. (£r glaubt, id)

wolle ©effilier ben Vorwurf ber Ungeredjtigfeit machen. itttdjtS lag unb

liegt mir ferner. 2Wir war eS nur barum 3U tun, au8 fit. ©ajlegelS

Seria)t (00m 17. SWai 1792; ©d)legelbriefe ©. 45 f.) unb au8 einer

Semerfung Börner« (00m 20. Ilcjember 1793; 1. Ausgabe, 33b. 3, 157)
ben Vorgang 311 refonfiruieren, ber fid) im f5rüt>iar>r 1792 in DreSben

abgefpielt t)at. f)atte aud) bleute nodj an biefer föcfonftruftion feft

unb reebne uberall ba auf 3ufttmmung, wo man gewohnt ift, oon bem
gebrurften SBort einen Slicf in« Sebcn gu tun, ba3 Ceben jur Deutung
gebrutfter SGBorte $a oerwerten.

„Gin unbefdjeibner, faltcr SEBifeling" — fo lautete ber (Sinbrucf,

ben ©cfjiOer oon ftr. ©Riegel befommen r)at. M (Srfle (Sinbrücfe ent*

fajeiben. ©filier fab, btd an fein SebenSenbe in §riebricb ©ableget ben

nnbefttjeibnen Sßifcling, ben er in Bresben cor ficr) b,atte
w — fo fjabe

idj e3 1893 auSgebrücft unb biefe Sebauptung fd^eint mir audj je&t

noeb, ftidjtiattig. ^ätte 5llt bie menfc^lia)cn Schiebungen ©djiflcrö unb
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ftriebrid) ©Riegel«, fiatt ihre 3eufl"*ff c 00 un0 bort feiner $arfieu*ung

einzufügen, an einer ©teile energifd) gufammengefafjt, fo fjätte er

©djißerff Urteile über f$rr. ©ableget foji immer auf ben Xon geftimmt

gefunben, ber 1792 in 3)re$ben gutn erfien SWale ertlungen mar. 9?od)

©djitterS Urteil über bie Ättjcnaeumfragmente Dom 23. 3uli 1798 offen-

bart bie ftarfe gefühlsmäßige Abneigung gegen ben „unbefdjeibenen SBife"

3?r. ©djlegetö : „SJtir madjt biefe nafeweife, entfd)eibenbe, fdjneibenbe unb

einfeitige SRanier pfftoftfd) wehe" ($ona«, 53b. 5, 409). »)

Hudj bie nafjcliegenbe ftrage, ob in bem Verhalten ber ©Riegel

£U ©d)itlet oielleidjt etwa8 menfd)lid) ©egreiffidjeS $u finben wäre, wirft

Ält nidjt auf. 3(jm flnb bie ©djtegcl ein für allemal grüne 3ungcn8,

bie ©djiller gegenüber ben SDfunb &u galten hatten . . . SHcrfwürbig, wie

ba mit fSffifyrern beutfdjen ©eifte8leben§ umgefprungen wirb! 2llt felbß

ift fester betroffen, wenn er merft, bafc bie ©ableget in ben klugen ernfier

Vertreter anbver SBiffenfdjaften etwo.3 gelten. Bon ftr. ©ableget« „<$t*

fdjidjte ber ^oefte ber ©riechen unb SRömer" fagt er einmal (©. 26):

„3m allgemeinen gelingt ©ableget hier burd) ben Bericht auf tljeorctifcbe

Erörterungen unb burdj 33cfd)ränfung auf ba8 rein $iftorifd?e ein auch

oon Autoritäten wie A. Söoccfr) u. a. anerfannteS SBerf." SWüffcn wir

?iterarljiftorifcr wirflid} oon anberen 2)i8$iplinen fllefpeft lernen oor

Scannern, auf beren ©djultern ein guter Seil ber SBiffenfdjaft unb ber

SBeltanfa^auung be3 19. ^a^r^unbertö ruht? 2
)

<5ine lebenbige 3)arjteUung ber menfcfjlidjen Regierungen ©cqiflerS

unb ber ©ableget hätte bic fidjerfie ©runblage für eine Betrachtung oon

ftemeinfdjaft unb Gkgenfafc ihrer Sbecnwelt geboten, ©ie hätte am befien

erflärt, warum bei fo oiel innerer geifliger Berwanbtfdjaft bie rclatio

J
) Slm 28. £c$cmbcr 1801 hat ©cbillcr bei Gelegenheit oon 2B. ©cblea.el«

unb %itd$ 3tfufenalmanad) au«brüdlid) hörnern jugeftauben, baß er wegen jeiner

pcrfönlictjen Antipathie gegen bic ftrübromautifer feinen äjlbetifdjen <Stanbpunft
ber Beurteilung finben tönne. (Sr erflärt, baft er „fein eigentliche* Urteil in ber

3ad)c habe'*, weil er fcblectjterbiug« nicht oon fid) erhalten tonnte, mebr al« einige

(4Jebtd)te au« biefem 2llmanaeb ^u leien. „2)ie Dianicr biefer Herren, unb itjrc

barau* b,eioorfd)tntinernbe ^nbioibualität ift mir fo gau* unb gar guwiber, baß
ich gar nidjt babei oerweilcn fann" i,3 ontt*» ^b. 6, 324 f.). Abermals berfclbe

2enor be3 Urteile«; bie*mal aber gilt eis allen ftrütnomantifern!
2
) Ähnlich oerbält e* ftd), wenn 9llt <©. 74) $t. ©d)lcgcl« Hoffnung oon

1797 bucht, Silfielm unb er würben burd) ba« „Stttbenaeum" in 5 bi« 10 fahren
fritifebe Xtftatoren Seutfchlanb* fein, „^cfct waren bie Hoffnungen gefebeitert,"

fagt Mit oom ^atjre 1800. ?lbcr waren benn nicht wirtlich 10 3abre nach ber

Begrttnbung bc* „flthenaeum" bie Brüber bie erfien unb wid)tigfien Äffritifcr

35eut|d)lanb«y 3öer nur ein bißdjen tn Briefwechfeln unb litcrarifchen Pamphleten
Der 3c"t um 18 10 Umfdjau gehalten hat, weiß $ur ®enüge, bafe tein Warne in

fragen literartfeher Äritif ba mehr angerufen wirb ale ber Warne ©cbjegcl, fei'«

ba§ man ftch ihrer Autorität fügt, fci'ö baß man bie)c "Autorität al« ctmao
Drürfenbe« empfiubet.
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geringeren Differengcn tlu8[d)lag gegeben Ijaben. ftreilid) mußten bann

biefe Sbeenfomplere audj als foldje bargelegt werben. Die Trennung be8

3ufammengeb,örigen, bie bei bem Scripte über bie menfdjltajen Regierungen

fafan gu rügen war, Iftfjt bie Darfieflung be$ ^beeflen üöDig fdjeitern.

??Qd) allem, roaä ia? gefagt b,obe, ifi e3 ja felbftocrfiänbltdj, bafj 91t

fafi nur mit biefen ibeeßen Problemen ftd) befestigt. (Sine überftdjtlid)e

Snorbnung r;at er aber für biefe Darlegungen nidjt gefunben.

211t teilt feine Untcrfudjung in fünf tlbfc^nttte: 1. ftriebriä ©Riegel

al§ Schling ber ©rieben; 2. Buguft ^il^elm ©d)legel3 Snffinge; 8. bie

$egrünbunß ber romantifdjen ©d)ulc; 4. S. 2B. ©Riegel« Rorlefungen

unb fpäterc (iterarifdje £fttigfeit; 5. tfx. ©ableget als tfonoertit. 3nner*

Mb biefer Sbfdjnitte nimmt er im üffiefentlidjen nadj djronologifdjer

Reihenfolge bie einzelnen Suffäfce unb Rüdjer ber beiben SRomantifer

bor, geigt aud), roaS nad) feiner Snftd)t mit ©dritter« Suffaffung fiimmt

unb roa$ ib,v roiberfpridjt.

Huf biefem Sege fonnte im befren $alle nur eine Sammlung oon

Materialien jur ©efdjidjte ber inneren Regierungen ©filier« unb ber

Stiegel elfteren. 911t fyat aud) nid)t met)r geliefert. Den Rerfud), bie

b^ier in $rage fommenben 3foeen gu orbnen, b,at er nirfft gemacht. Der

8efer mujj an oerfdjiebenen ©teilen fud)en, roafi geiftig gufammen ge»

b,ört. 3a, nidjt einmal Rerroeife erinnern barau, bafj ein fdjon früher

erörterter ®ebanfe nodjmalS oorgenommen wirb. Su8 ber ftüfle ber

Kotigen, bie auf ben Öefer cinftürmen, erioad)ft lebiglid) ber (Sinbrucf,

bafj balb Übereinfiimmung, balb geringfügiger Unterfd)ieb, balb ©egen*

fafc befiele. 2Bidjtige3 unb Unroid)tige8 geb,t bunt burdjeinanber. Ob in

$ringipien ©inigfeit, in Snroenbuugen Uneinigfeit befte^t, ob ba8 um*

gelehrte 93crtjättniS oorliegt, biefe Hauptfrage roirb nidjt einmal berührt.

3dj möd)te an ein paar Relegen bie fdjlimmen jlonfequengen biefer

fnftemlofen Sneinanberreicjung bartun. (Einige fu^renbe $been ber Älafftfer

unb iRomantifer feien gu biefem Qntdt f)erau£gegriffen, gunädjft aber

ein paar pofitioe Angaben über SltS DiSpofitiongtedjnif gegeben.

Ror furgem fatte id) (Rtbliograpb,ifa)e§ föepertorium, Rb. 1,6. IV ff.)

bargulegcn ocrfud)t, toie enge ©filier unb bie ftrüfjromantif in ber ^rage

einer auS bem ?(ft^etifcE>en feimenben fjarmonifa^en Rilbung bc8 Sttenfdien

fid) berühren. Sit finb bie Relege, bie id) für meine Jtyefe oorgebrad)t, faß

burd)au£ entgangen. (£r fct)rettet an ben „Fragmenten", bie ben Rilbung

gebanfen au£fpred)en, ad)tto$ oorüber unb berroettt im großen unb gangen

nur ba, roo oon äftyetifdjer ©ittlid)feit bie ÜHebe ift. Slber njä^renb er

fdjon ©. 31 f. oon äftyetifdjer ©ittlidjfeit bei bem jungen %x. ©Riegel

rebet (gemeint ifi rjter oielmeb,r bie ©ittlidjfcit beS DidjterS), fo fommt

er erft ©. 62 ff. auf SdnöerS Regriff ber „fdjoncn ©eele" unb auf

ib,re Regierungen gu Orr. ©djIegelÄ „VtliretigiSmuS ber ©ittlidjfeit" gu

fpredjen, <&. 49, 86, 93 roerben Slnflänge an ©d)ifler8 9nfd)auung oon
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ber Ijarmonifayn ©Übung Bei 2B. ©Riegel aufgezeigt. Sitte biefe ©tetten

finb unberbunben geblieben.

©benfo »erhält e« ftc^ mit äfl^etifc^en Problemen im engeren Sinn.

2)aj? bie Äunfi autonom fei, ifl mieberum ein beiben Parteien gemein»

famer ßehrfafe. ©. 31 wirb er jum erflen SWale angeführt, ©. 49 f.

wirb er berührt, ©. 117 normal« feftgelegt.

2>a§ 2B. «Stiegel „©dmlter an ©djulter neben ©djifler" im Kampfe
gegen eine #unfl ftefjt, bie Xäufdjung um jeben *!ßrei« beabfteb,tigt, mirb

©. 50 anerfannt, zugleich bie Differenz angegeben, bie in biefer $tid)tung

fidjl balb offenbart. ©. 68 f. befommt man bei Gelegenheit fjr. ©djlegel«

nodjmal« etwa baöfelbe gu f)5ren; fogar biefelbeu 3^Qte fc&«n wieber.

©. 87 ift abermal« 2B. ©Riegel mit ©Ritter einig, „in ber Ablehnung

einer auf Üäufdjuug au«geb,enben #unfi* — mir finb nftmlicb, bei ben

berliner Sorlefungcn angelangt. ©. 117 roirb bie Übereinfrimmung mit

©agitier normal« in ben legten 33orlefungen fjr. ©djlegcl« feftgeftettt.

Die ^rage nach, ben ©renken ber tfunfb unb Didjjtartcn, ba« Pro-
blem, ob biefe ©renken fdjarf ju beobachten ober flu oerwifeften feien,

wirb ©. 32, 58 ff., 93 f. erörtert. Diesmal beutet Ält boeb, toenigften«

ben 3ufQnttnenhan9 ©teilen an.

©elbftoerftänblidje ^olg* b iefcv DarfteflungSroeife, bie baS 3ufammen »

gehörige jerreifjt, finb SBtberfprüdje unb 2Ri{jberftänbniffe. 3* neunte bie

ftrage nad) ben „©renken" jum 33eleg, weil b,ier 311t be« 3wf<»nmen=

OangeS ficr> noeb, am beften bemüht ift.

©. 32, ftmneifung 4: „2Bie ©agitier bringt [ftriebridji] ©Riegel auf

Feinheit ber ©attungen." 3^'ert tt 'rD tta^> SWinor« SluSqabc ber $ugenb*

fünften: 33b. 1, 22, 19. 89, 12. 102, 33. 166, 15. Die crfie ©teile ent«

flammte bem 3fagenbauffafc „„Über bie ©renjeu be« ©djönen", bie brei

anberen ber 5lbb,anblung „Über ba« ©tubium ber griednfdjcn ^oefie".

^r. ©Riegel, bamal« gan^ 8eb,rling ber ©rieben, mad)t ber mobernen

Dichtung unb Jhtnft ben SJorrourf, bie ©renjen $u befeitigen, bie er bei

ben ©rieben auf i^ver #öf)e ftrengften« gewahrt ftefjt.

©. 58 ff. wirb ba« Önceumfragment 60 unb ba« Vtfyenaeumfrags

ment 116 jitiert. Dort fjeifjt e«: „%üt flaffifdjen Dictjtarten in itjver

ftrengen Steinzeit ftnb jefet lädjerlieb,

"

;
b,ier wirb ber romantifdjen ^ßoefte

bie ©eftimmung gugefchrieben, alle getrennten ©attungen ber ^oefie mieber

gu oereinigen. 2Wan bermifjt bei Ält eine unjwcibeutige (Srflärung, ba§

ftr. ©Riegel bjer nur bie notroenbigen $onfequen$en au« feinen oben

gegebenen erften Slnfdjauungen jieljt. SReinljeit ber ©attungen in ber

flaffifd/en, Bereinigung ber ©attungen in ber mobernen ^oefte, fo lautet

bie formet im „©tubium". ©päter tritt biefelbe £atfad)c nur in anbre

Beleuchtung : $r. ©Riegel fämpft nicb,t mehr oom ©tanbpunft ber ^Intife

gegen bie moberne ^ßoefie, er läfet biefer t^r Üieetjt, fie mifdjt bie ©attungen

nia^t nur, fie f otl fie auch, mifdjcn. Die jtugrunbeliegenbe Beobachtung
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bleibt befteljen; bie unbebingte Änerfennung ber mobernen $oefte, $u ber

ftr. ©Riegel fid> tngmtfd^en burd)gerungen b,ot, füljrt nur ju neuer (For-

mulierung, ju neuen f^orberungen.

©. 93 f. wirb aus SB. ©djlegelg 9er(inet 3$orlefungen berietet:

„3)ie ©renken t>on Äiinft unb üRatur, ber o erfernebenen Äfinfie, ber

3>td)tarten werben ton ben Sitten gewabert, Don ben SJloberncn oernad)-

laffigt." SBieberum bie alte ^Beobachtung ftr. ©d>tcgel3 — toaS 8lt

nirfjt anbeutef. %a, er meint fogar, 933. (Stiegel einen 9EBiberfprud> auf-

stufen ju fönnen: „(Sinntat weifr er auf epifdje öeftanbteile in ©tjafc;

fpeareS §einrid) V. t)in unb ertlftrt, baS fei im SRomantifdjen, ba8 nidjt

nad) reiner ©onberung ber Gattungen firebe, feineSroegS fefjlerfjaft; an

anberer ©teile jebodj ^att er wie ©effilier an Effing8 ©runbfafe feft,

bajj jebe Äunft baä (eifren ffreben foll, toafi fte nor^ugSrocifc ober

au$fd)liej$enb oermag unb e£ fd^etnt ifjm nachteilig, bie (Gattungen auf

unerlaubte Art burajeinanber ju mifdum." 2Ber ftdj bie 9Küb,e nimmt, bie

oon 81t angebogenen ©teilen naebfluprüfen (Deutfdje giteraturbenfmale,

$b. 17, 125, 20. 362, 29. 93b. 18, 163, 3), wirb einen SBiberfprud) bei

einigem SRadjbenfen nidjt entbeefen. $ln ber erften ©teile miH 935. ©d)Iegel

als X^eoretiter ba8 933efen ber einzelnen fünfte umfdjrciben. 2)a fann

er natürlich) nidjt mit einer 93efeittgung aOer ©renken anfangen, mufj

oielmebj barauf aalten, n>a£ jebe $unft oorjugSrocife unb au$fd)liefienb

ju leifien oermag. Hn ber jweiten ©teile geftefft er ©fjafefpearcS „§thu
rief) V.\ einem romantifdjen 2)rama, bie 2Wifd?ung ju. $n ber britten

©teile fpridjt er oon antifer IDicfetung unb antifer $f>corie unb mufj,

entfprecfjenb bem ©tunbaper^u, bie SReintjeit ber (Gattungen betonen.

Unb bamit erlebigt fidj aud) bie Srage nad) ber tfontioöerfe, bie

beflöglidj ber „©renken" jtoifdjen Älaffifern unb SRomantifern befielen

fofl (©. 58 f.). Stfidjt ®egenffi$e ber Hnfcfjauung, fonbern ©egenfä^e

beS ©tilä fommen in 99etrad)t. 3)er firenge antife ©til forbert mög»

lieferte SReinfjeit ber (Gattungen, bem romantifdjen ift 2Rif(f>ung gemattet— fo Ijdlt c8 bie $rari8 ber fllaffifer unb ber SRomantifer. X'it „33raut

oon 9tfeffma" unb ber „Oon" oerjidjten auf 9Äifd)ungen; bie „$ung-

frau oon Orleans* unb „SEBityelm Sefl*, bie fti bem romantifefecn

2>rama nähern, noefj metjr ber jtoeitc £cil oon ©oett)e§ „ftauft", ber

ein romantifd)e£ £)rama ift, fte alle arbeiten mefjr ober minber mit

epifdien unb cor allem mit Irjrifdjen (Elementen, mit 2Rifcfmngen bra-

matifdjer, epifdjer, Inrifdjer SDcafje. 0r. ©efflegelS Snceumfragment 60
aber ift boeb, wofjl nur ein epigrammatifef) überfrfjarfer VluSbrucf ber

Sinftdji, ber aud) ^erber fjulbigt, ba§ flrengftc ^aa^bilbung antifer

formen in ber ©egentoart ben (Eljarafter eine« (Srperiment« behalte unb

leidjt in3 3feb,ler^afte oerfüb.re. Unoerfennbar ift freilid), bafe ^riebrid),

nad)bem er einmal jum $erolb ber 9?omantif geworben war, ben ©tanb*

punft romantifdjer 9)?ifd)ung ber formen energifdjer oertritt al8 935il=
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b>lm, ber benn aud) in feiner *ßrari« ben flaffifdjen 2Beg befreitet.

Sftidjt ftriebrid), fonbern SBilfjelm b>t einen „3on" gefdjrieben.

ftidjt nur bei biefem Problem will Sllt ben beiben ©rübern SBiber*

förüdje nadjwetfen; er tut e« auefc fonft mit Vorliebe unb finbet biefe

2Biberfprflcf)e „feljr bejeidwenb". $d) fann feinen SBeobafyungen meift

nidjt juflimmen.

3m §inblicf auf ftr. ©djlegelS „®efd)idjte ber ^Joefie ber ©rieben

unb Horner" r)ei^t e8 ©. 26: „2Werfwfirbig ifi e$, wie wenig ©ableget

fidj fajeut, feinen früheren Auftakten ju wiberfDrechen; blatte er früher

ein (£l)arafteriftifum ber 2Wobernen barin gefuuben, bajj öfter 2Bat)rf)eit

unb ©ittlidjfeit ib,r ßroeef war als ©d)önljeit (1, 88, 31), fo fagt er

jefct aud) oon griec&ifdjen 2>ibaftifern : „3b> 3roecf mar SBijfenfdjaft unb

SS3ar)rr>eit" " (1, 349, 32 ).

3d) frage: konnte 3ct)Icget ben gried)ifdjen 2)ibaftifern einen

anberen 3W{^» als ben oon „SBiffenfdjaft unb 2Bab^rb,eit" unterfdjieben?

©eroifc ntdjt. Sit weijj bod) felbft fefjr gut, bafc bie Kriterien, auf benen

^r. Stiegels 3Intitl)efe moberner unb antifer ^ßoefie berufen, nur Dom
$od)ftanb ber antifen 3)iajtung getten. ftür £>omer unb ©opfjofleS mar
(nad) ©Riegels unb nad) ©djiUerS Snftdjt) ©d)önb>it 3»«*
s
^oefte, nid)t für f&ätere $f)ilofoptyen, bie it)rc Schreit in Herfen oor«

trugen. $a« b>t ftr. ©djlegel gewußt, eb> er bie Slbfjanblung „Über

ba8 ©tubium" gefd)rieben b,at; er brauste nidjt umjulernen, um ju

bem Urteil feiner „©efdjidjtc ber ^oefte" $u fommen. 2ttan werfe nur

einen SÖIirf auf bie ^Betrachtungen über baö bibaftifdjc ©ebidjt ber ©rieben,

bie in ber Stbljanbtung „Über ba« ©tubium" (1, 159, 26—44) ftd)

finben.

2lud) 9B. ©Riegel wirb me&rfad) borgeworfen, ba§ er ficfi wiber«

fpredje. 3n ben berliner unb in ben Siener ©orlefungen ftnbet 31 It

unvereinbare Urteile über englifdjc unb frangöfifc^e ©artenfunft (©. 92).

©djiöer trete für einen Mittelweg jwifd)cn fran$öflfdjcm unb englifdjeut

©efdjmacf ein, ©ableget eifere in Söerltn gegen englifdje, in SEBien gtgen

fran^öftfepe ©arten ^eutfäe ßitcraturbenfmale, 53b. 17, 210, 13. 20.

2Berfe, 5)b. 6, 61). £atfädjlid) fprad) ©ableget in Berlin junödjft Don
ben Übertreibungen beS englifdjen (#efd)macf£ unb betonte in 2Bien oov

allem feine Sorgüge gegenüber bem franjöfifdjen. $icfe SBorjtige aber

erfannte er in ©erlin gleichfalls an: er rjebt tjeroor, bafj englifdjc ©arten«

fünft „etwa« anbreS, höhere« an bie ©teöe fefcen" wollte; „fie unter»

natjm e£, ben ©eift burd) intereffante 2)arf)e(Iungen anjujiefjcn, baö
©emüt burdj ben ftnblicf lanbfcbaftlidjer ©jenen ju gewiffen (Einbrücten

gu ftimmen unb ju ergeben". ÄuSbrücflid) fefct er f)in$u: „2Ber wollte

läugnen, ba§ iljr bie8 in geroiffem SWa^e gelungen ift." Ungefähr baS»

felbe fagt er in SBien, nur blatte er b,ier feine 33evanlaffung, bie Äu3=
fa^reitungen 3U befamöfen. £atfäajlidj fteb^t er r)icr wie bort auf gleichem
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SBoben mit ©djißer, betn aud) bie englifdjen ©ärten Heber waren als

bie frau&öfifdjen, ber ebenfo wie 99$. ©djlegel cor Übertreibung unb (Sin-

feitigteit warnte. ÜDie SBurgel aber, auS ber bei ©djlegel ber ^roteft

gegen bie übertriebene „SRatfirlidjfeit" ausgearteter englifdjer ©artenfunfi

wud)S, ift bie ftorberung fünftlerifdjer Sbealität, bie Verwerfung eines

einfeitigen ©trcbenS naa? 3flufion — Slnfdjauungen, bie er mit ©djiller

teilt, wie mir wiffen. ?lu8 gemeinfamen <ßrämif[en ergeben fidj aud) Ijier

gleite Folgerungen.

£>iefe „SMberfprüdjc" wären alfo ruljig auS HltS Arbeit gu fireidjen.

Ubrigend märe eS aud) fein Ungtücf, wenn tatfäd)lid> SBiberfprfidje gwifdb,en

älteren unb jüngeren HuffteHungen ber ©djlegel ftd) offenbarten, ©ei

meinem energifd; fldj weiterbilbenben, rafdj oorwärtSfdjreitenben ÜDenfer

fteßen foldje 2Biberfprüdje ftdj nid)t ein? 2Öie oiele 2Biberfprüd)e cr-

wadjfen auS fote^er ftortentwidluna. bei ©dnOer! Hufgabe beS giterar*

fciftoriferS aber ifi nidjt, biefe SBiberfprüdje Ijämifd) ju fonfiatieren,

fonbem ibre Urfaajen unb 33orauSfefeungen flarjulegen, einen ©tanb«

punft ju fudjen, oon bem auS fte als notwenbige ftolge einer organi*

fdjen ©ntwuflung ftdj offenbaren. 9?ur wenn ein foldjer ©tanbpunft

nidjt j\u finben ift, barf an ein abfälliges Urteil gebaut werben.

%d) oerfolge nadj biefem (Srfurfe ben oben eingetragenen SüBcg

weiter.

3wei ©teilen oon HltS Arbeit gebenfen ber ©crwanbtfdjaft, bie in

ber Üuffaffung ber tfomöbie bei ©filier unb bei ben ©djlegel waltet;

au<b biefe ©teilen ftnb, freiließ lofe genug, oerbunben. 1
) ©. 31 wirb

anlä&litf) oon gr. ©Riegel« fluffafe „SJom äftyetifdjen SBerte ber ©ried>U

fdjen Äomöbte" eine SReifje oon ftnnoerwanbten ©teilen auS ©djitterS

(Bdjriften angeführt, ja fogar bie ftrage aufgeworfen, ob ©dnller bei

ber Normung ber „!2)ramatifd)en ^ßreiSaufgabe" oon 1800 beS Oor

fedjS Oafyren gelefenen 9Cuffa^eS oon ©Riegel ftd) erinnert fyatte. ©.89
treten biefelben HuSfprüdje ©c^iderS neben bie Darlegungen oon

293. ©Riegel« berliner SJorlefungen. Sßenn r)ter auf ftr. ©djtegelS Cor*

gang Ijingewiefen wirb, fo follten freiließ nidjt 3« genbfTriften 1, 43, 5,

fonbern (wie ©. 31) 1, 11 f. jitiert werben. 2)a3 ©nbrefultat ber an

ber ^weiten ©teile gebotenen $3ergleid)ung lautet: „3m gangen finben

fidj alfo aud) in ber Stljeorie beS &omifdjen mannigfache $3erüljrungS*

punfte gwifdjen ©arider unb ©djlegel, olme bafc ein ÄbljängigfeitS«

oerljältniS angenommen werben müfjte."

i) 3d) laffe liier eine britte ©teile (©. 23 f.) au« bein ©piel, an ber

%v. Stieget* Stnfdjauung oon Äriftopljaneg unb ©dn'llerS Urteil Uber biefe Hn
fdjauung befprod)en wirb. Xatfäd)(td) gehört fte aud) in ben 3ufauimenfjang be«

oben angebogenen Problem« unb wäre mit ben beiben anberen ©teilen in $er=

btnbung 3U fefcen geroefen. Allein bad Problem oon Äomöbte unb Xragöbie wirb

^ier nid)t oentiliert, nur bie ^ragc nad^ bem Sefcn ber Hriftopijamidjen Äombbie.
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2)ie Übereinftimmung ift aüerbing« auffadenb genug; ich Ijabe fit

in bei 3)cutfd)en Siteraturgeitung 1902, <5. 795 f. befproajen unb ba£

ftarfc 3ntereffe, baS bie romantifchen Greife für bie bramatifdje ^JreiS*

aufgäbe bon 1800 gehegt ^aben, auf fte gurücfgeführt, ©b gegenfeitige

99eeinfluffung bortiegt, ba£ nage ich nicht gu entfajeiben; e« feheint mir

auch nicht fo wichtig, wichtiger aber ber 9?acb>ei8, wo bor ftr. (Stiegel

unb tot ©ajiöer "ähnliche« fct)on gu finben ifl.

ÄantS „Beobachtungen über ba« ©efübl be$ Schönen unb (£r>

babenen" (1764) fteflen int 2. Bbfchnitt feft: „3)a8 Irauerfpiel unter«

fdjeibet fiel), meiner SReinung nad), oom Sufrfptcte oornefmtlicb, barin,

bafj in bem erfteren ba8 ©efühl ffird (Srfjabene, im gmeiten für ba«

3d)öne gerüt)rt wirb. 3" bem erfteren geigen fid) großmütige Stuf»

Opferung für frembe« SBohl, ffib,ne (Sutfc^toffen^eit in (Gefahren unb

geprüfte £rcue. $ie fiiebe ift bafctbft fehmermütig, gärtlich unb oofl

Hochachtung; ba« Unglücf Slnberer erregt in bem Söufen be« 3ufäaucrö

teilncbmenbe @mpfinbungcn unb lägt fein großmütige« $erg für frembc

Not Hopfen. <£« wirb fanft gerührt unb fühlt bie SBfirbe feiner eigenen

SRatur. dagegen fieüt ba« ßufifpiel feine föänfe, munberltcbe Verwirrungen

unb SBifcige, bie ftet) berau«gugiei)en wiffen, Marren, bie fidj betrügen

laffen, Späße unb lächerliche Gtjaraftere bor. 2)ie Siebe iß f}"1' n*fy
fo grflmifch; flc ifl luftig unb öertraulidj."

1790 t>at bann ber Äantianer St. §. #ct)benrcich, ber al« erftet

nach Äantifc^en ^ringipien eine Slfibetif gu febjeiben berfucht t) Qt » m
feinem „©toftem ber Slftbetif", Vb. 1, ©. 310 Sraucrfpiel, 2>rama unb

Suftfpiel gef(hieben unb gang im ©inne bon ßant« ©Reibung ein rein

fomifche« Öuftfpiel geforbert; er befiniert: „2)a8 Öuftfpiel, welche« bie

eigentümliche ^unftion t)at #
ba« ©efüfjl beS Äomifchcn gu erregen, ein

©efüfjl, welche« man gemeiniglich h°chß unphilofophifch mit benen burd)

ba« Drama gu erregenben ©efüblen einer fanften Teilnahme bermengt.

3ch werbe in ber ftotge bie Üt)eorie be« Äomifchen fo gu entwicfeln

fuchen, ba§ biefe Verwirrung in ihrer gangen fcfmtäblichen Unftatthaftig*

feit erfcheine, unb biefer (Sntwicfelung gu folge mich bemühen, beu bei

un« burch fo biele gweibeutige Mißgeburten oerbrängten unb faft ber*

fchwunbenen begriff be« echten Wahren Suftfpiel« wieberherguftel!en.
M

^ebbenreidj« ^Jrotefl gegen ba« geitgenöffifche ßuftfpiel mit feiner

Neigung, (Effcfte ber Üragöbie gu ufurpieren, war eine notwenbige Orolge

bon Stanti ©rengfdjeibung. ©ein Verfprechen, eine Theorie be« Äomifdjen

gu geben, f)at §enbenreich — fo biet ich fet)e — erft 1797 in ber mir

nicht gugänglichen Arbeit gelöft: „©runbfäfcc ber Ahitif be« Sächerlichen

mit ^inftcht auf ba« öuftfpiel. 9?ebfi einer Slbbanblung über ben ©cb>rg

unb bic (SrunbfSfee feiner ^Beurteilung" (körben« 93b. 6, ©. 835).

Slber fa)on 1794 b,at $r. (Schlegel in ber erwähnten Arbeit bie»

felbe ^orberung erhoben unb fo bic ^olemif gegen ba8 henfehenbe Suft»
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fpiel aufgenommen, bte #et)benrei(f) im %a1)xt 1790 begonnen f>at.

$er;bcnreich hat aber auch fonft auf %x. ©chlegel geroirft. <5<i)iUtx, bet

in ben „Satten* übet ba$ beftefjenbe Suftfpiel ben 2t ab bricht, »"t eil t am
3. ftcbvuar 1794 ^ona« SBb. 3, ©. 422 f.) ben ©egenfafc oon „fünften

be$ SlffcftS" unb „fd/öiien Äünfren" auf, rechnet bann im 22. ^Briefe

„Über bie öflljetifdje ©rgiehung" baS Xrauerfpict 3U jenen; in ber $tb

hanblung „Über naioe unb fentimcntalifcfje ^id/rung", in bem 9?achia$s

blättchen „Xragöbie unb Komöbie", in ber „2>ramatifcr)en <Prei$aufgabe"

jtehi er nur mit Äant bie notroenbige g-olgcrung au« jenen ^römtffen,

wenn er bie Äomöbic bem „(Schönen" juroeift unb afle ftfyt, bie nach

ben SBefiimmungen ber ©riefe „Über bie äftljettfdje ©rjie^ung" fein

„SdjöneS" an fidj trägt, ber $omöbie jugute fommen läßt.

$>icfc§ ©djöne aber trifft in einer ganjen 9?eir)e oon Stteifmalen

überein mit bem SÖcgriff ber „Freiheit*, ben fix. Stiegel ber Slrifto-

phanifcfjcn $omöbie auftreibt.

3cfj meine, auch or)ne unmittelbare gegenfeitige ©eeinfluffung fönnen

©ehifler unb bie Stieget, aufbaucnb auf berfelben ©runblage, ju Der

roanbten SRefuItaten gefomnten fein. Unb biefe« SRcfultat märe nicht nur

für ben Vorliegenben ftal'I mistig; nielmehr märe gu fragen, ob nia)t

auch fonft ?i^nltc^ed ftdj abgefpiclt r)at. fomme mit biefer ftrage ju

bem Hauptfehler in 2Ut8 Unterfudjung.

©eim Sit eine llbereinfrimmung jrmfeaen 2 efjifler unb ben Stiegel

aufbeeft ober auf^ubfrfen glaubt, ift er im allgemeinen geneigt anju*

nehmen, bajj bie ©Riegel ba oon ©djifler geleint haben, gr überfielt

babei zweierlei: 1. bafj inSbefonberc ftriebrief} ©Riegel feine äftr)etifa^en

unb ettjifdjen Slnfchauungen längft oorbereitet r)atte, er)e er ju S5eröffent=

Übungen fdjritt, bie faft gleichzeitig mit 2dnUev§ reifften fpefulatioen

Arbeiten erschienen finb. 2. baß (©exilier unb bie Sehlegel gemeinfam

au§ britten OueOen fdjöpfen, auö SJant unb fv 1 du e gunäehfr, bann über-

haupt auS ber ©pefulation unb .vi 11 r. Wiehre beS 18. Qiar)r^unbertd.

(Sine wirtlich befriebigenbe Darlegung be8 Söertjattniff e§ oon 2d]iüevv

unb ber ©ehlegel ©pefulation müjjte auf beibe ©eftchtSpunfte föücfftcfjt

nehmen, ©ie mü|te ©ehifler« $>enfen al§ ©an^eS, in feiner tyftorifdjen

Cnrmicflung auS feinen Quellen ^erauS, bem ienfen ber ©Riegel (ju--

nadvt iJriebridjS) als ©andern, roieberum mit $erücfftcr)tigung feiner

33orau8fe$ungen, gegenüberfretten. Xiefe Hufgabe ift heute noch fdjroer

ju löfen. 35enn noch finb bie 2Bur$eln oon ©chiflerc Teufen faum fynu

reierjenb aufgebeeft; bie (Sntroidlung feiner ^been atterbingS ift un8 fdjon

ziemlich Mar. dagegen ift für fix. ©ableget meber jeneS noch biefeS ge=

leiftet. £arjm8 Darfteflung genügt $eute nicht mehr unb bie fargen ÄR*
beutungen, bic anbere (unter anberem auch ia^) feiger oer5ffentü(t)ten,

haben ba nicht üiet gebeffert. Allein mentgftend eine Xavüellung ber

Kontinuität oon 0r. ©chlegel« ©pefutation, menn fthon nicht eine 2>ar>

CnpDorion. XII 14
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legung i^rer Duellen, wirb bcmnädjfi in 3R. SoadjimiS Sonographie
„Die SBeltanfdjauung ber föomantif" unS geboten »erben. 1

)

©d)on biefe Ärbeit wirb lehren, bafc man nidjt, wie SUt eS tut,

bie Steden, an benen bie Stiegel mit ©c^iUer übereinftimmen, etnfadj

au£ htm 3ufammenhang ^crau^erren barf. gür Vit ift bie SifMjetif unb

(St^i! ber ©Riegel ein Aggregat Don (Entlehnungen, Don eigenen mehr

ober minber abftrufen 3been, Don Übertreibungen unb $3erba(lhornungen

frember Sin fixten. 2Ran fann iljm barauS nicht einmal einen Vorwurf

machen; benn Diel beffer Ijat man im allgemeinen bisher bie ©adje nicht

angesehen. Datfädjlich aber fanbelt eS ftd) ^ter um einen organifd) ftd)

entmictclnben ©ebanfenlompler, innerhalb beffen aud} fdjetnbar ertremfie

^Jaraboxe ihre 93ebeutung bcft|en. SKanaje tufjerung, mit ber Hit gar

nidjt« angufangen weifj, finbet in biefem 3ufamraen§ang minbeftenS ihre

Deutung.

Allein aud) wenn man bie 9nfd)auungen ber ^rfl^romantifer «3U*

nädjft fix. (Stiegels) als ein (Sanges Don relatiuer (Sinheitlichteit gu

erfoffen gelernt hat, ift bie ftra.qe noch nid)t beantwortet, wie fte gu

©dfifler fidj Debatten. DiefeS Problem ift nur bann reinlich gelöft,

wenn man bie Anregungen fennt, bie r)tcr geftatteub mirften, er)e ©rfnfler

(Einfluß nehmen fonnte.

Ober beffer gefagt: Die Unterfudjung Don ©ri)tIIerS Regierungen

gu ben ©djteget ift nur bann erfolgreich burc^gufütjren, wenn man bie

Seit- unb &unftanfd)auung ber ^ü^tomantif auS ihren Duellen ab*

guleiten ftd) bemüht. (Sine Sonographie fjingegen, wie Alt fte oerfudjt

tjat, ift, wenn nidjt eine unlösbare Aufgabe, fo boeb, ein unnötiger Um>
weg. 2öaS er finben will, ift burd) eiue wiffenfdjaftlid)e ^ifiorifc^e @e*

fdjiajtc ber ^rfl^romantif weit beffer unb weit guuerläfftgcr gu erbringen.

Diefe Behauptung möchte ich an einer raffen Durchficht Don ÄltS

erftem Kapitel erhärten. 3<h wähle biefeS erfte &apitet, weil Sit l)ier

nodj am meiften bemüht war, bie eingelnen Arbeiten fix. ©djlegelS als

(Sanges gu erfaffen, ferner weil er ^ter einen (freilich unzulänglichen)

33erfud) gemacht hat, bie gemeinfamen $3orauSfegungcn Don ©djiderS unb

fix. ©chlegelS Anfdjauung beS Griechentums gu ergrünben.

AuSgangSpunft oon AltS elftem Kapitel unb bamit ber gefamten

Sonographie ift bie Datfad)e, bajj ©chiflerS Äbhanblung „Über naioe

unb fentimentalifchc Dichtung* unb «Schlegels Unterfiidjung „Über baS

©tubium ber gviechifchen ^oefte" ftarfe Übereinftimmungen aufweifen,

tfange hat ©djlegelS Arbeit als fchlechte ^araphrafe ber ttbhaublung

3<ht0erS gegolten, ©eit einiger $t'\t wiffen wir, bafc biefe Annahme
auS a^ronolog ifajen ©rfinben unhaltbar ift. Die 11 rfache ber Über^

cinftimmung tft alfo an anbever ©teile gu fudjen. @S liegt nahe.

i.i [Xo* $ud) ift in-,ttrifd)eu bei $ieberid)8 in 3ena erfdjienen.]
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fie au8 gemeinfamen Vorläufern unb au8 älteren Arbeiten ©cfjiQerS

abzuleiten.

Da beibe ©cqriften ba8 Verhältnis gried>ifd>er unb mobeiner tfultur

unb Dichtung erörtern, fteüt Kit. um jene Vorläufer ©djillcrS unb

Stiegels gu erfunben, in rafdjer Überfielt ÜDeufer be8 18. 3Mtf)unbert8

jufammen, bie baSfelbe Problem mebj ober minber einbriitglict) geprüft

haben, unb gibt in fnappen SBortcn ifjre Änfajauungen toieber: Findel

mann, Sefftng, ©aroe, #crber, ^erjbenreidj, ftorftcr, SBoutertoecf, SB. o.

$umbolbt »erben gcmuflert. 91t ift ftcb, bcnmfjt, bafj er in biefer Huf;

jäf>tung burdjau8 nidjt ade Slbfjanblungen be8 18. $$aljrljunbert8 nennt,

bie fid) mit b«m ©egenftanbe befrfjäftigen. (£r Ijat aber aurfi nic^t oerfud>t,

bie Arbeiten ber oon ifjm ©enannten ibeeH auSjufcfjöpfen, ebenfomenig ftd)

bemüht, in einfachen Sinien Übcreinfiimmungen unb ©egenfäfce ifjrer Än=

fdjauungen $u f%ieren. <£r reibet 9?otij an Sftotij; befonberS $crber8 Stn=

fta^ten »erben ba gar nidjt flar, ihr 3ufammenf)ang gebt oötlig oerloren.

4?umbolbt8 SInfdjauungen »erben jum £eil fdjon im ^ufammen--

t)ang mit benen ©dnflersl bargelegt; $umbolbt8 Sfijje „Über ba8 Stubium

beS Sltertutm? unb beS ©riednfdjen inSbcfonbere" oon 1793 mit ben

SRanbbemerfungcn, bie ©djiüer angefügt b>t unb bie toieberum neue $been

bei fcumbolbt auälöftcn, bilbet mit gutem ftedjte ba8 Sinbeglieb.

glaube freilidj, bafj bem Verfaffer bie ftäben &a «twa* in Verwirrung

geraten ftnb. 2)a inbe3 biefe8 Problem für bie iJrage nad) bem Ver=

t)ä(tni£ 3 ein llerö gu Jr. ©Riegel oon feiner SBebeutung ift, fo oerroeife

ich, nur auf meine 2)arfteöung in bev ©äfularauSgabe oon 3d)ttler3

SBerfen 23b. 11, <B. LXI ff. unb 25b. 12, 8. 361 ff. $m ©egenfafc

\\\ Sit netjme idj an, bau Spider buicb, .ftutnbolbt in ben Briefen „Über

bie äflfjetifdje <5rjieb,ung* ju einer Verf)errlid)ung be3 ©riedjentumS

gefommen ift, ber er früher nid)t geb,ulbigt blatte. 3118 ein 3ttifjoerftänbni8

erfdjeint mir bab,er audj, wenn 2ilt (©. 13) erflärt: „3dj fann niajt

zugeben, bafj ©djifler erfi in ber 31bb,anblung über naioe unb fentimen-

talifriic Dichtung feine einfeitige ©rtecfa/noereljrung aufgegeben unb gu

einer gerechteren SBürbigung moberuer Kultur burdjgebruugen fei, wie man
roorji gemeint fjat, fonberu ich, finbe überall biefelbe ©runbanfdjauung,

nur bafj je nad) bem oufammcnbanfl balb bie Vorzüge, balb bie üftadj

teile ber mobernen Jöilbung betont werben." #eiu 3weifet fann fjerrfdjen,

bog filier fdjon längfr, aber aud) in ben Vricfen „Über bie äftf)etifd)e

(5rjief>ung
-

einen fulturellen ftorifdjritt ber ÜWenfd)f)eit nad) ben ©rieben

angenommen fjabe. Allein bie mobernc $id)tung fonnte er ber griedjifc^en

nidjt gleidjfleHen ober gar überorbnen, che er nicht bie Vorzüge fcnti=

mentalifdjer Dichtung ergrünbet, b. f). eb,e er nid)t erfannt b,atte
f baf?

3beenbia^tung ber 2Birt(id)feitSbid)tung an fünft lerifcb,er Äraft nidjt nach,-

^ufteb^en brauche. Unb biefe (Sntbedung ift in ber 2lbf)anblung »Über naioe

unb fentimentalifcb^e Dta^tung'', nid)t früher, (̂
u finben.

14*
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33on ©cijifler fdjreitet 81t (Jr. Striegel weiter unb fteflt eine ganje

SReifye einzelner Übereinftimmungen jmifeben beiben fefi, bie er gum großen

leil noch auf ihre Vorläufer jurüdführen fann. ©eljr listig erfennt er

ferner, bafj ftr. ©Riegel bei allein Snfdjein ber Öräfomanie oon Anfang an

fein ^erflehter moberner Äultur unb Dichtung gcroefen fei. 3° « be*

Rauptet, bafe Stiller bie ^aupttljefe ber Stbljanblung „Über baS ©tubium

ber griedufcljen ^oefie" t>ätte unterfabreiben fönnen. „2Benn er tro^bem,"

heifjt c8 (©. 19) weiter, »über Stiegels Arbeit fchroff aburteilte, fo

mar einmal bie burdj ©djtegelS 9te$enfion feine« 21lmanad)3 hervor-

gerufene ©ereijtheit baran fdmlb, bann lag e8 aber auch baran, bafj

er bie Slbcjanblung guerfi nur in einem bfirftigen SluSguge fennen ge*

lernt hatte."

Dann tjatt Hit ©duHerS unb Sdjlegelfl entmicflungSgefchichtlithe

fCnftc^ten nebeneinanber. ©leidj ju Anfang greift 9llt fer)l. (Sr ftellt

«3. 19 f. ©äfce ©«hlegelö gufammen (fle entflammen bem Huffafc

„Sporn äfifyetifcfjen 2öert ber griea^ifdien .ftomöbie" oon 1794), bie er auf

3 rii i Ii c i-3 Hbbanblung »Über Ämnut unb SBürbe" juvücfleitet, roährcnb

fte im mefentlidjen nur fantifdje 2cr)ren oertreten. SllS ob in ber genannten

«bhanblung ©Ritter« überhaupt oon Wlofoptyie ber ©efd)ichte bie

sJtebc märe! ftr. ©Riegel fcheibet gmei ^rinjipien menfdjlicher 33ilbung:

„^reie 9?atur" unb „abfuhr. 3m Saufe ber (Sntmitflung ber ÜKcnfc^heit

ijerrfajt guerft jene, bann biefe. ©obalb bie „Slbfidjt" bie $errfdjaft über-

nommen Ijat, roirb ber üflenfdj „jerfpalten", baS t) e'&t uneinheitlich. 3"
fpäter ^ufunri, menn bie „^Ibjidit" i tjr ©efdjäft ncllenbet haben mirb,

foO mieber Statur an it)re Stelle treten unb bie Leitung ber äWenfchheit

übernehmen, ©o hatte #ant in ben ftuff&fcen oon 1784 unb 1786, in§«

befonbere in ber Hbhanblung »Über ben mutmaßlichen Anfang ber 2JJenfchen*

gefehlte" bie (gntroieflung be§ 9tfenfchengefcblccbte8 fonftruiert: Die natür.

liefen Anlagen unb triebe roirlen ungebrochen im SRaturgujranb ber

SKenfchheit, burch bie ftuttur mirb ber SMenfd) in ©egenfafc feinen

natürlichen Anlagen gebracht. 9?icht 9?atur, fonbern »Jhinft* hcrrfd)e.

DaS 3bea( ber Jhittur aber trete inS Sehen, menn etnfl „bollfommene

Shtnfi" mieber Statut merbe. 3» engem ftnfchluffe an ben genannten u

f

fafc Alants erfcheinen biefelben ^Inficrjten in ©ct)iller§ ©tubie „<£troa8 über

bie erfie 2flenfdjengefenfchaft nach bem Seitfaben ber ÜWofaifchen llrfunbe".

3n „Hnmut unb Sfirbe" hat ©chiller für ben 2Renfd)en ber ©egenroart,

für ben ÜWenfchen überhaupt, nicht für ben einer „fpäteren $ufunft"
vu

i monit Don 2 innlidifeit unb ©ittlidjfeit geforbert. ©Riegel aber bentt

mie Alant unb mie in bem genannten l)iftorifd)en Huffafce ©chiller an bie

nach »fpöten 3<M)ttaufenben" eintretenbe -1U öqlidjfett eines »'SßarabiefeS ber

<5rfcnntni8 unb ber Freiheit . . . rao er bem moralifchen ©efe^e in feiner

©ruft ebenfo unmanbelbar gehorchen mürbe, als er anfangs bem 3nfHnfte

flebient hotte".
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Überhaupt ifiÄant oiclju wenig oon 2Ut in 93etradjt gebogen morben.

Sd)on bei ben oben oon mir nur geflretftcn liefen $umbolbt3 unb

Sd)ifler8 war er ju nennen, tote bieS au$ meiner bort Stierten $ar*

fieQung crrjeüt. ©leid) im folgcnben t)at 9IIt ifjn roicberum £u feinem

Stäben ntc^t in bie $anb genommen.

I)ie brei Sluff&fce „Über bie ©rcnjcn beS ©djönen", „93otn 3ßcrt

bc§ £tubiumS bcr ©rieben unb Börner" unb „Über ba$ ©tubium ber

ürie^if^tn $oefie" fudjen in ücrioünbtcr SBeife bic oon ®aroe fdjon 1770
vertretene anficht, bafj in ber antifen ^oefie bie 9?atur, in ber mobcrncn

fcer 93erftanb f>errfdje, ftu oertiefen unb in i&rer SBurjel $u crfaffen. $er
le$tc ber genannten 3luffft$e ftfifct bann bie gan^e Grjaraftcriftif ber

griedfifdjcn ^ßoefte auf iljre naturgemäße (£nttoicf(ung, fteflt in if/r ein

$robuft organifdjer (Scftaltung bar. 2>a3 S(per0U, baS biefer 5lnfajauung

uigrunbe liegt, ift ^erber ju banfen. 9itd)tig erfennt SUt, bajj $crber

bie 35orfteflung eine« foeiStaufS ber antifen ©ilbung ©Riegel Vermittelt

Habe <e. 21i. ©r Ijätte aud> für ben Segriff beS „ÜRaximumö", baS bic

(Sriedjifaje ^oefie barfteflt, #erber tjcranjiebcn fönnen (ogt. $amn$ $erber

$b. 2, 237. 294 f. unb fcerbcr« $been, fcempcl 93b. 3. 187 . Me biefc

©ebanfen tourjeln in ber Qbee einer organifdjcn ©eftahung.

SBenn aber 3r. 3d)legel bie $errfdjaft ber 9?atur auf SBirfung beS

„XriebcS" (im <$egenfa$ gur SBirfung beS w 9$crftanbe8
M

) aurücfftiljrt,

wenn er bei ben ©rieben ben „gefamten jufammengefefctcn Xrieb", bei

ben 2Robcrnen ben „SJerftanb" als „lenfenbc« ^rinaipium" rjuiftetlr, fo

berührt er fitb aflerbing« mit bem fechten ©riefe „Über bie äftbetifdje (£r*

äietying", ber feftfteHt, baß bem ©riedjen bie aüe$ oereinenbe 9?atur, bem

ÜWobernen ber atteS trennenbe Serftanb" feine ftonnen erteilten", Slöein

bie Oon fjr. (Sdjlcgel oertoertete Xljeorie beS „XriebeS" ift niajt mit ber

©dnflerS ibentifet). „35er gefamte ftufammengefefete ÜCrieb" ftr. ©djtegelS

ift niajt etwa ©djiflerS ©piettrieb; f}icr fdjeinen rocit efyer SRcinfyolbifdje,

auf #ant bafierte 8et)«n oerroenbet %vl fein. 2>cr £a& : „$>er £rieb fängt

mit 9catur an unb enbigt mit 9?atur, nur in bev ÜJfitte oereinigt er bie

ftatur mit bem SHenfdjen
1
' (SWinor 93b. 1, ©. 22, 17 ff.) ift ber Srieb*

tfjeorie ©cfjiflerS fremb. 9Bie eng aber afl bie3 mit äantS entroirflungS-

gefa^i(fetIio^cn Änfrfjauungen gufammenböngt, babe \d) fajon oben angebeutet.

72ur fonfequente S33eitcrfüt)rung biefer ^beenrei^en ift cd, wenn fjr.

3ai leget in bem üuffa^ w93om SBert be£ <2tubtumd ber ©ried^en" in

ber antifen ©efdjidjtc einen Kreislauf, in bcr neueren ein bauernbeS #ort=

fdjreiten entbetft. 3)ic (Jragc nad) ber 92ia)tigfeit ober fjalfdjfjeit fol$er

Äonftruftionen ift eigentltd^ für ben ßiterartyiftorifcr gleidjgittig. SBiajtig

bagegen bleibt, bafe ^r. ©Riegel mit ber itjm eigenen Energie afle feine

®cbanfengänge bis jum legten @nbe ju befreiten, r)ier nur bie ^otge

auS ^lufftettungen anbercr $icf>t. ^nftinft b,crrfä)t autf) bei #ant am
Anfang bcr Äultur, 99en>ujjtfjeit auf i^rem fpätcren Scge. 3fr. ©ableget
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folgert: folange ^nftinft (ober rote er c« nennt: Jrteb) fjerrfdjt, muß
naturgemäße, organifdje Gntroicflung angenommen roerben; fobalb 33c=

roujjtf>eit (er fagt: 8erftanb) bie Widjjtung übernimmt, ftettt fid) bauernbeS

f^ortfe^eeiten ein. Denn bie $lrt jener naturgemäßen (Sntroidlung ifl — nadj

Berber — ber Kreislauf; bie ber oerftanbeÄmäfjigcn — nad) #ant —
#ortfcf)ritt jum Sbeale ber flultur.

3d) er fenne b>r nur fonfequenteS 2Beiterbenfen ber ©ebanfen #erbcr8

unb tfant«, fann alfo ben SBorten nidjt jufümmen, bie Sit (©. 21) über

biefe Äonftruftionen äußert.

3d) fct)o ferner t)icv überall fclbftänbige $$erfud)e, $been, an bie aurii

<3d)iller anfnüpft, in eigener Seife fortzuführen. Unb alleS bient beut

3roc<fe, antife unb moberne $oefte in tyrer ©egenfäfclidjfeit ju erfennen.

3m 3a^re 1795 fmb3d}iUer unb ©ajlegel, jeber in fetner SBeife, bemüht,

bie oon $erber, ©aroe unb ßant unter föouffeau« 3*npulfe immer »ieber

erörterte entroitfiung8gefd)id}tlid)e 3foee bc8 ©cgenfafccS oon 9?atur unb

tfultur für eine Deutung beS ©egenfafceä oon antifer unb moberner
s
Jtaefte gu oerroerten. gr. ©ableget fommt $u feinen Deutungen „natür--

lid)er" unb „fünfilidjer SBilbung", ©arider legt enbtid) — nad) numnig-

radicn Itaranbeutungen — am (Snbe befi 3af)re8 in ber ftbljanblung „Über

naioe unb fentimentatifdje Did)tung" eine neue Formulierung oor, bie auf

bem Phänomen bc8 „Sjcaioen" rub,t. 9>caio ift bie 9catur, ber ©egenfafc

gu naio ift fentimentatifd). Sentimentalität ift <Seb>fud)t nad) ber Oer-

fdjrounbenen 9?atur; barum ift bie „natfiriid/e" antife ^oefte naio, bie

if)r entgcgengefcfcte moberne fentimentalifd).

Orr. Stiegel aber bleibt bei biefem ©ebanfen nidjt freljen. Sieben

ber SJonffruftion, bie auf bem ©egenfafee oon 9?atur unb Kultur beruht,

unb bie in <5d)iHcr8 Slbljanblung „Uber naioe unb fentimentatifdje £id)=

tung" iljre fjöd)fte $ölje unb StaQenbuug erreicht, gibt rix. @d)tegel im

Äuffa^e „Über baS ©tubium ber gricrfjifd)en ^oefte" nod) eine jroeite

Slntitbefe, bie nid)t auf einer entroicflunpÖqcfd)id)tlid)en Xb>oric, fonbern

auf einem reinen ©efüf)l8moment rubt. (£r fonftruiert ben ©egenfafc nid)t,

fonbern er beftimmt ib> auö bem 3nb,alt be3 ®efül)le8 b/rau8, ba« in

itim oon alten unb neueren Dichtern roadjgerufen roirb. Qi entbeeft in

ber mobernen *ßoefie ein „Übergeroidjt be8 3nbiötbueHcn, (£l)arafteriftifd)en

unb $l)ilofopI)ifd)en," ein raftlofcS, unerfättlidjeS Streben nad) bem SJceuen,

^pifanten unb frappanten, furg nad) bem IJntereff anten.

Dfyne ßroeifel ifr fr. ©djlcgel oon anberen ju biefer 93cobad)tung

geleitet roorben. (£ntfprtd)t fie bod) etwa aud) ben oon mir in biefer

»njeige fd)on einmal erwähnten Manien, bie ©oetb>8 „3ta(ienifd)c

Weife" oorbringt. Kit gebenft biefer Übereinftimmung nidjt.

33on allen Vorläufern fr. <2d)legel8, bie iljm ftd)cr befannt roaren,

r)at feiner biefe Söcobadjtung fd)ftrfer formuliert als öouterroeef in feinen

„Fragmenten oom griedjifdjcn unb mobernen ©eniu8\ bie oon gr.
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©Riegel in ber 3enaifd>en Allgemeinen Siteraturjeitung bom 26.9(pril 1792
rejenftert morben ftnb. «I« id> in ber 3eitfd>rift für öflerrei^if^e ©nm*
naften 1889 ©. 487 f. biefe ©efbredmng juin «bbruef braute, wie« iaj

auf ben entfdjeibenben $un(t b,in unb munbere midi bamm |efct um fo

mebj, bafc 2üt, ber biefen J^tnroeiS gelefen bat, mit it)m nichts bat an«

fangen fönnen. Sllt hat $mar au« ÜBoutermecf« Huffafc eine SReifje Don

Beobachtungen herangezogen, midjtigev aber ift, ma« Jr. Stiegel felbü in

feiner SRegenfton auöffiljrlidj roiebergibt. 3ft berroeife auf meinen $bbru<f unb

$ebe nur ba« (Sntfdjeibenbe Ijerau«; ba Reifet e«: „<£« ift etroa« unbefäreibtidj

*6fi4t0(ofe6 in ber grienen ^oefte! SWan ftc^t nie, bafc fte c« auf

unfer #erj anlegt . . . Unfere ^oeftc . . . ifl eine flofette, an ber ...

bie ©efaafud>t mi&fäat." . . . ferner fontrafiierte SBoutcrmecf ba« Sntereffe

ber Neugier, ba« ber moberne SWenfdj befriebigt Kiffen, roiQ, mit bem

3ntereffe ber Smnbatfne, ba« ben ©riccfjcn eigen mar. Uberrafdjung unb

Öntereffe mirb bort bedangt, man geniest bie Srmartung ftatt be« <Sr<

warteten. „Ter ©riedje mu|te ben ^ntjalt be« 3djiiufpiclä immer borfjer.

3n ber 31ia« fanb er feine SSegebenljeit, bie er nidjt fdjon al« #inb

b,ätte erjä^Ien työren. Aber bie Situation bor ftdj ju feljen, lebenbig ber«

gegenmärttgt in ftd> ju füllen, ba« mar ber errofinfdjte ©enufj, ben

it)m bie Jhtnft gab.*

&\tx fei nidjt unterfudjt, mie meit anbere, ctma Sefftng, SBoutermecf

ben 2Beg gemiefen traben, mie meit feine £t)efen an bie Sorte anberer,

etma @arbe«, erinnern. ©idjer ift, bafj $r. <2djlegel mie iboutevmerf ba«

#a[djeit na cii bem Qntercffanten jmn Äenngetd)en ber moberneu <ßocfte

madjt. 3)ann fdjliefct <2d)iegel al« Kantianer meiter, bafc bie moberne

^oefte, ba fte auf ^ntereffe au«ge^t, ba« objeftibe Sdföne berfetjten mu§;
ba« objeftibe ©djöne #ant« ermedt ja ein intereffetofe« 2Bob,Igefaaen. Unb

fo fommt er ju einer gmeiten Deutung be« ©egenfafce« ämifdjen antif

unb mobem: mdu nur mie 9?atur unb $ünfUid)feit fte^en fid) beibe

SRidjtungen gegenüber, fonbem aud) it)r <2d)öne« in oerfdjieben: bort

objeftibe Sdjönljeit, ff'xtt eine ©djönfjeit be« Qfatereffe«.

§anm bat biefe jmeite 33egriff$reit)e unb itjv ^Berrj&ltntd ju tfant

rafdj angebeutet iftomantiföe <S$ule ©. 214). tJfür bie ^rage be« 5Jer=

Gältniffe« bon <Sd)ifler« unb ftr. Riegels Hbb>nMungen über moberne

unb antife $oefte ift fie feljr mistig. 3>enn fte bejeugt, ba& fft. «Siegel

auf eigenen SÖcgen ju felbfränbigen unb bodj aud? mieber oermanbten

ftonftruftionen gelangt ift. Sieroeit er aueb^ in biefer $meiten 3)ebuftion

mit 3 di t LI c r in ^3erüb,rung fommt, ba8 fagt er felbfi in ber „33orrebe"

l^mor $b. 1, <5. 81): »SRerfmfirbig unb befiätigenb mar e8 mir, bar,,

in ©4ifler« treffenber (£b,arafteriftif ber brei fentimentaten Dic^tattctt

ba« SWerfmal eine« ^ntereffe an ber Realität be« 3bcalen in bem

begriff einer jeben berfetben ftiHf^meigenb borau«gefe<5t ober ft^tbar

angebeutet mirb." $er ©ebanfe, bafe ba« Sdjöne intereffelofe« SBob,!
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216 3Itt Sari, 6d)idcr unb btc 33rübev Riegel.

gefallen erregt, ift ja ©d)ifler oor feinem ©tubium Stantä fdjon eigen

unb fpielt nach, biefent eine cntfd)eibenbe SRoHe m feiner ©pefutation.

$ur t)at er nid^t wie ©Riegel ib,n jum ftunbament feiner
s
?tntttr)efc be«

3lntifcn unb 9ttobernen gemalt.

$n foldjer Betrachtung erfdjeinen — bei allen Unterfdjieben, bie

jmifajen ©chifler« reiffter Slbhanblung unb einem tumuttuarifd&en 3u8«ib*

oerfuche ©Riegels beftefjcn — beibe Arbeiten boct) als gleichberechtigte

3?erfudje, ber ?lntithefe oon Wobern unb Stntif, biefem ?iebling8problem

bc8 18. 3ahrhunbertfl, eine neue Deutung $u geben. ©a)iu*er fonffruiert

auSgehcnb oon bem ^erf>filtni8 ber Kultur jur 9?atur, fjfr. ©ableget nimmt
jum Seil benfelben 3(uSgang8pnnft, gum Seil aber fnüpft er an eine

^nalnfe beS oon antifer unb mobemer Dichtung ermeeften ©cfütjlScin:

brucfS an. ©eibe aber arbeiten mit afthetifdjen anfctmuungen $ant8.

SEBcnn mithin Sit (©. 16) fagt, §umbolbt fenne fajon 1795 bie

3lntitt)efe fdjön unb intcreffant, fo ift bamit gar nichts gefagt, beim bie

Vlntitfjefe ift au8 ÄantS ^ip^etif entnommen. Unb wenn er (©. 25 f.) bie

oben gitterte ©teile auS ber „$orrcbc" %x. ©ableget« beuten toiH unb

meint, ©ableget fei b,ier, „ offenbar bireft" oon ©rf>ifler§ ftfthetit abhängig,

fo überftetjt er, bajj cS fid) roieberum nur um eine Änfchauung Ijanbelt,

bie ©ajtegel auS tfant h>lt unb in ber 6d)iHer mit tfant überetnftimmt.

33ei ben ©emerfungen Über ©djlcgelS Slaffaffung oon ^^afefpeare

(©. 22 f.) oergi|t enblicr) Mit, bafj b,ier nur bie ©runbanfdjanung oon

ber „intcreffanten" ^oefie exemplifiziert mirb.

3a) aber eile $um ©djluffe biefer fdjon überlangen Stnjeige unb

geftatte mir be^atb nur nodj toenige Zotigen:

Die folgenden ©emcifungen oon SlltS erftem Äapitcl ftnb jum Teil

ferjon oben erwähnt unb geprüft toorben. $icr fei nur nod) eine falfcrje

Analogie ermahnt: ©. 28 ftetlt 911t ©d>iller3 Unterfd>cibuncj beS medtm*

nifcf)en, fdjönen nnb politifajen $ünftlcr$ mit einer Dioifton ©djlegelS

gufammen, bie mec§anifcr)e unb freie ^beenfunft trennt, bie letztere in

&ben8funft unb barftcHenbe Äunft gerfaUcn löfjt (1, 104 3tnmerlung 1).

3<h felje feinen 3ufammenh0119. finbc bei $r. ©Riegel oielmetjr eine an

^enbenreia) gematjnenbe Stcrminologie. ©rfjon bie Ijier gegebene Defi-

nition oon Äunft gemannt an ^»etjbcnretcr) (a. a. O. ©. 109\ Die
ßweiteilung ber tfunft im ©inne beS (ScgenfafceS oon Äörper unb ©eift,

bie $crioenbung ber SluSbrüde „mechanifdj" unb „barficHenb" finbet ftcf»

gleichfalls bei irjm (©. 150 f.).
—

3d) barf wot)! behaupten, bafj 3llt eine gang anbere Darfteflung

oon ©chiflerS S?ert)8ltni8 ju ben SÖrübern gewinnen fonnte, wenn er ihre

Vorläufer fid) genauer angefefjen hatte. Daß S3ciou^tfein, ba^ nad) biefer

Dichtung met)r ju leiften märe, t)at cr wo$l fe^f( g^ha^- „^cr^iCler ift

natürlich nicht ber einzige, ber auf ©chlcgelS äfthetifche Slnfchauungen

gcroirft b,at, unoerfennbar ift auch ber(5influ| oon Sant unb Richte, ja auch
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auf Ißtato unb $emftcr(mt)8 ald auf Borbilber Stiegels ift fnngettnefen

n>orben.* ©o ^ei|t cd unoermittelt ©.29. ÜWan fann nur bebauern, bajj

Mt biefe Srfcnntni* nicht beffer öerroertet hat. SWanehe fc^tefe Behaup«

tung märe ihm bann erfpart geblieben. $ätte er inäbefonbere betn ptatoni*

fterenben (Elemente ftärfere ^(ufmerffamfeit gemibmet, bann wäre ihm

3d)leget3 Xcrminologte, fo bie ?(u$brürfe „ftülle", „£iebe", „§atmonie"

ober „SReij", „(Sdjein", „®ute$" nic^t fo rätfelhaft t>orgefommeu. 3$
benfe ^ier nict)t nur an ^Mato, fonbern auch an feine ©chüler ©hafteSburö

unb ©emfterhuiS. ®an$ fehlen übrigens biefe Begriffe aud) nicht bei

Stiller, aber auch er entnimmt fte gleicher Duelle. Unb toenn ?Ut in

bem Cperiercn mit ben Kantifdjen Kategorien Bielfjeit, (Jinheit, 9tü*h«t

nur „ begriffSfpiclereien" erblicft, fo Tann idj ib,m gteidjeS bei ©djifler

unb bei allen ftftfjetifern ber &t\t nadnoeifen.

3dj aber fühle mich nicht bemüfftgt, nodj »weitere Berichtigungen

unb Srqönjungen oorjubringen. 2Benn mir ber 9?achn>eiS gegfürft ifi,

baff ©d}iu*er unb bie ©d)legel mehrfach, auf benfetben Borauäfcfeungen

roeiterbauenb, ju oertoanbten SRcfuttaten gefommen ftnb, fo ^atte id> bie

Aufgabe für gelöft, oor bie 9llt mich gebellt b,at. @8 ift ein grofjer

Unterfeh icb, ob — mie Stlt oermutet — burdj wahllofc Übernahme oon

©ebanfen ©ehiü"er8 Übereinfiimmung gmifchen ©djifler uub ben ©Riegel

ba nnb bort erftanben, ober ob ba, mie id) glaube, geizige Bermanbt*

fdjaft, gefragt auf gleite &hrer unb Borläufer, gu ibentifdjen tftefultaten

gelangt ift. SlltS $luffaffung macht bie ©ableget $u unmittelbaren Sehr*

tingen ©djiflerS; nach meiner Anficht maren fie berechtigte STOitfrreiter im

Kampfe um eine neue Äunft unb um eine neue Kultur.

Bern, 29. 3<muar 1905. CSfar SBatjel.

Ser 2Ricb,ael, Die $bec im Drama bei ©oetb,e, ©djitlcr, ©riOpa^er,

&leifi. SWünajen 1904, <£. £. Berf. 4

Die h<>h c Bebeutung, bie unfere Qt'ü bem Urania nicht blofj in

rein äfihetifd>er, fonbern aud} in allgemein bilbenber £inftd)t beimißt, iu-

bem man biefe Dichtungsgattung in ben SRittclpuntt be8 beutfehen Unter-

rid)t3 an unferen höheren ©dmlen rüdt, bringt eine erneute Durch,*

benfung tedmifeher Probleme mit fic^, bie früheren (Generationen, oor«

nef)mlidj auf rationellem SBegc, tängft gelöft fdnenen, bie jefet aber oor

einer entroirflung%fchiehtlichcn unb oergleidienben Betrachtung auf8 neue

ftid>halten müffen; Bernau« b,at un« naepgeroiefen, ma« Slriftotele« mit

bem lange mi^oerftanbenen tfuSbrud w
sJleinigung ber Seibenfehaften

M
ge-

meint, o. Berger, roaS e8 bamit für unfere äfthetifdjen Slufchauungen

für ein 39eroanbtni8 höbe; bie beinahe jur r)ot>len ^hrafe merbenben

Begriffe: ^^octifaje (berechtig feit" ober w ©chulb unb ©üb,ne" h fl ben.

unter (Jinmirfung einer nüchternen ©fepfiS unb fcr>orfer #icbe, mie fie
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o. Silamomifc ^bUcnborff auszuteilen wufete, eine wohltätige SJegrcnjung

erfahren unb ba« eigentliche Hauptproblem be« Dragifdjen bilbet noa)

heute ben ©cgenfianb erregter Di«fufftonen. 8er hat ba« Serbienfr, einen

weiteren biefer Reiften, auf ®runb vorgefaßter Meinungen entflanbenen

unb febr unangemeffen oerallgemeinerten 0d)utau«btücfe unter bie fritifdje

<3onbe genommen gu haben: bte „Sbealität" bei Drama«.

Dop biefe Bforbcrung auf bie frangöfifdje föcnaiffancepoetit gurüct«

geht unb unter bem <£iufluffe be« ^orojifa)en „et prodesse volant, et

delectare poeUe" entfianben if*, brauet Ijier nicht erft erwiefen gu

werben, ©ottfdjeb t)at fie bann mit aOer Scharfe neu formuliert: wgu

aflererft wfi^e man fid) einen lehrreichen moralifchen ©afc nach 23c ^

fd>affent)ett ber Slbfidjten, bie man fich gu erlangen oorgenommen; Ijterju

erftnne man ftch eine gang allgemeine Gegebenheit, worin eine $anb(ung

oorfommt, baran biefer erwählte Cetjrfatj fefjr augenfdjeinlich in bie (Sinne

fällt. Nunmehr fommt e« auf mich an, mogu ich k*{
l
e <5tfinbung brausen

will, ob ich 8uft habe, eine äfopifdje, fomifche, tragifche ober epifdje ftabel

barau« gu machen ufm." (Jfritifthe Dichtfunfi 153.) Damit war bie Dicht«

fünft unter bie Oberherrfchaft ber abftraften SRoral gefieUt unb ift eS

lange geblieben, bant bem boftrinären jjuge, ber unfere $oefte überhaupt

Durchweh*. Cereingeltc« ÄnfÄmpfen gegen bte $orberung einer „moralifchen

3bee" fonnte nicht oiel ausrichten, ba bie alten Vorurteile gu feftgemurgelt

waren unb man ftch meift bamtt begnügte, fte fchlecht unb recht im

Sinne mobernerer Slnfrfjauung gu interpretieren, anftatt fte mutig über

SSorb gu werfen. 8er ift ben gerichtlichen ÜBanblungen ber Sebeutung

be« ftudbrucf« nicht nachgegangen, er hat ftch bamit begnügt, an oieren

unfcrer größten Dramatifer in inbultioer SBeife gu geigen, wie fchwanfenb

ber ©prachgebraua) geworben ift unb wie, je nach ber eigentümlichen

«Beanlagung unb bem ihr entfpredjenben technifdjen Verfahren bei ben

einzelnen Dichtern Dasjenige, worauf wir gefiifil«mäßig bei biefen ober

jenen ihrer Dramen ben 9u«brucf „3bee" anwenben, immer wieber etwa«

anberc« ift. Dafj er babei nicht über ©riflparger hinau«get)t unb g.

Hebbel (abgefehen üon einer mifjgünftigen 33emerfung, ©. 243) unb

Otto Subwig linf« liegen Iftfjt, ift recht bebauerlid}, boa) reicht fein

SWaterial auf, um ba« gu beweifen, wa« er un« (ehren will.

©« fei nun gleich gefagt, baß 8er feine Unterfuchungen mit größter

Umficht unb «Sorgfalt geführt unb ftch "blich um ba« Verftänbui« ber

AUgrunbc gelegten Dramen bemüht hat; foweit e« ftch utn wefentlirfje

33erftanbe«arbeit hanbelt, tönnen wir allen feinen $auptergebniffen gm
ftimmen, maljrenb manche feiner einzelnen Darlegungen gum SBiberfprwh

herauÄforbern; ba« eigentliche (Einfühlen in bie bichterifche $anblung unb

oor allem in bie dinwicflung ber bramatifthen Gharaftere fcheint feine

fiarfe (Seite weniger gu fein, auch fciner DarfteUung mangelt bie rechte

ttnfchauliehfeit, fte ift oft bunfel unb gcfchraubt. 3m gangen ruht, wie
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id)Dti angebeutet, ber $auptmert bcS 93ud)e3 auf ben allgemeineren Er-

örterungen.

©leid) bie (Einleitung fefct ftd) mit bem fd)illernben ^Begriff ,3bee"

felbfi auSeinanber. 2Bir teben Don einer ftttlidjcn 3oee, bie einem $rama
jugrunbe liegen fofl, oon einer 3bee, bie eines bramatifdjen ^Bearbeiters

qarrt, mäljrenb fte in allen ©runbjfigen fertig ift, öon Der $btt ju einer

Pantomime, einem Saüett; ber Snljalt be£ ©egriffe« berührt fid) mit

fo oielen anberen, beutltdjer umtiffenen SJorfietlungen, ba$ bie <§>efaf>r

ber ©ermedjSlung nalje genug liegt; in oerftflnbiger SBeife Dermalst fid)

8e$ gegen foldje Äonfuftonen. 2)ie bramatifd)e §bee ift iljm meber ber

<ßlan, nod) bie £>anbhmg, nod) ein abfhafter „©rnnbgebanfe" beS

$rama$, obwohl fle mit biefen (Elementen fid) na^e berühren fann;

(erliefe! icf) Definiert er fle felbfi (<2>. 8) als bie „tfinßterifd) Dertörperte

2Bab,rb,eit, bie und im ®rama unb burd) ba8 2)rama erfdjeint, nid)t

ben Serftanb, fonbern ben 2Renfd)en als ©an$e8 anfprid)t unb erfüllt,

md)t ber ^b,ilofop$ie, Äftyetif ober SWoral, fonbern ber (Erfahrung bev

ntenfd)lid)en 9?atur unb bem menfd)lid)en <Sd)itffal angehört, bie nid)t

befielen fann als im Körper ber $id)tung unb ntd)t genoffen fein will

ald im 33ilb". üttit feiner fd)arfen ^Betonung ber unmittelbaren, geffitjtS*

mftfjig einleud)tenben (Soibeng fjat 8er unftreitig red)t. $ennod) mflffen

mir Dabei an einiges erinnern. Äud) biefe unmittelbare Soibeng Ijat nur

iljre relatioe (Geltung; in baS, n>aS bem gried)ifd)en 3ufd)auer eines

Sifdjnlo* „SBahrfjeit" mar, fönnen mir un« beinahe nur nod) mit $ilfc

pb,ilologifd)er ©erftänbigung bjneinoerfefcen, obwohl un« ja feine gramen
aud) of)nc biefe immer nod) etwas fagen merben, nur nid)t grabe immer

ba8, »ad ber $id)ter fagen moflte. Unb maS ift biefe w SBat)vr>ett" ?

3)afj bie „SBa^r^eit" eine« ^tf}ortfcr)en ÜEramaS eine anbere ifi a(3 bie

eineS SOTfirdjenßücfeS, ba8 l)ci|t, ba§ mir, um ju jener geforberten un«

mittelbaren (Stube gelangen, bort g. SB. mefjr intelleftuetle Anwalts

punfte brausen, als Ijier, liegt moljl auf ber $anb. ©ieljt man nÄb,er

$u, fo liegt allen oben berührten, fd)einbar fo oerfdjiebenartigen S3e*

beutungen be« SBorteS *3bee" bod) etmaS gemeinfame* jugrunbe, eben

bie«, bafj mir unS bamit in baS (bebtet beS 9?id)tmirflid)en, blojj 3bealen

öjnfiberbegeben, bafc mir alfo, menn mir bon ber 3bee eines IDramaS

reben, g(eid)oiel in meld)em ©inne, immer tiwaS meinen, mod fld) nid)t

unmittelbar auf ber Söüljne unferen leiblichen klugen geigt ober unferen

leiblidjen Cb,ren b,örbar mirb, ftd) oielme^r in irgenb einer SBeife an

unfere intefleftueQe Jatigfeit menbet. Ü)a ftd) nun aber auf ber SBfifjne

ein jeitlid) mab,rneb,mbare« 9?ad)einanber oon 3ufiftnben f
Gegebenheiten,

^anblungen abfpielt, fo arbeitet unfer SnteÜert eben in ber SRid)tung,

ba8 „poat hoc" in ein „propter hoc" ju oermanbeln; erfl bann fyabm

wir ben ginbruef ber .Wahrheit", menn bie äußeren unb inneren (feeli

fd)en^ Vorgänge faufal oerfnttpft erfmeinen unb menn biefe SJerfnüpfung
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(für unfet ©efütjl gum minbefien) nidjt bloß möglidj, foubcrn gcrabegu

notwenbig erfd^eint. Um bie 2Bab,Tb,eit „menfd)lid)cr (Sd^idfalc" allein

fyanbelt eS fid^ babei wofjl nidjt, gum menigften fdb)etnt mir ber 5lue

brud ju eng, gu paffto unb wir würben mandjem Drama bamit ntc^t

gang geregt, oor oflem aud> nidjt ber inneren Äompofttion ber Stjaraf*

tere, bie ja bod), wie fid> für fier felber bei ber ©efpredjung oon ®oetf)c*

Dramen ergibt, fetjr wor)l in ir)rer ßntwidlung bie cigentlidje 3bee beS

DramaS hergeben tonnen, ©o fönnten wir etwa fagen, bie 3bee fei bie

im Didjter wäljrenb ber Ärbeit bewußt ober unbewußt wirfenbe, oon

feinem ^ßublifum meljr ober minber fdjarf erfannte, jebenfaUS aber

gefüb,l§mäfeig aufgefaßte (5inr)eit unb pljftfifaVmoralifdje Notmenbigfeit

in ber 3krtnfipfung ber im Drama bargefteUten menfdjlidjen $anb
fangen, ©djitffale unb 3u^^nDe ift c »nc f*fa umftänblidje unb

breite Definition, aber fie mag b,ier fielen, bis fie bura) eine bünbigere

unb flarere erfefct wirb. &üx Älärung ber Sadje möd)te idj bie auS*

gegeidmete HuSeinanberfefeunq Otto SubmigS über ben poetifdjen SRealiS»

muS r)erangief>en : „Der begriff beS poetifdjen SRealiSmuS fällt feines^

roegS mit bem Naturalismus gufammen. (5S b^anbelt fid) fjier oon einer

Seit, bie oon ber fdiaffenben $ljantafie oermittelt ift, nidjt oon ber

gemeinen; fte fdjafft bie 2Bclt nod) einmal, feine fogenannte pfjantaftifajc

Seit, baS b^eißt feine gufammenrjangSIofe, im (Segenteil, eine, in ber ber

3ufammenfjang ftd)tbarer ift als in ber mirflidjen, nidjt ein <5tücf SBelt,

fonbern eine gange, gefdjloffene, bie alle ib,re ©ebingungen, alle ib>e

folgen in fid) felbft b,at. <2o ift eS mit irjren ©eftalten, beren jebe in

fid) fo notwenbig gufammenrjängt, als in ber wirflidjen, aber fo buraV

ftdjtig, baß mir ben ^ufammenfjang fc^en, baß fie als Totalitäten cor

unS freien; eine üHklt, in ber bie ÜWannigfaltigfeit ber Dinge nicr)t Oer*

fdjwinbet, aber burtb, Harmonie unb Äontraft für unferen ®eifi in (Sin-

tjeit gebraut ift, nur oon bem, waS bem $allc gleidjgiltig ift, gereinigt.

Der ,§auptunterfdjicb beS fünfrlerifajen StcaliSmuS Dorn funftlerifd)en

3bcaliSmu8 ift, baß ber sJ?eali8muS feiner wicbererfdmffcncn 2öelt fo

Diel oon ifjrer ©reite unb SWannigfaltigfeit läßt, als fidj mit ber geiftigen

(Einheit oertragen min, wobei biefe @int)eit felbfi ;twar oicllcidit fernerer,

aber bafür weit großartiger inS Vluge fällt; bem iftaturaliften ift eS meb,r

um bie 2)Jannigfaltigfcit gu tun, bem ^bealiften me()r um bie Einheit"

Schriften 5, 458 ff.). Slber aud) ber Natural ift wirb eben für feine

bunte ©überfülle eineS höheren OrbnungSpringipS nidjt entbehren fönnen,

wenn anberS er eine äftfjetifdjc Sirfung bcabfid)tigt. (5S ift nun freilid)

gang flar, unb 8er b,ättc baS oielleiajt ftärfer fjeröorljeben foöen, ba^

ein fol(hcS CrbnungSpringip nit^t bloß bem Drama, fonbern gunärf))*!

iebem ('oebicfjtc gufommt; aud) gwtfdjen ber 9?atuiftimmung unb ben @r
lebniffen beS menfajliajen ©emütS, bie im $olfSliebc paraOeliftert werben,

\)txx\d)t ein folajer ibealer 3ufai"ntenl)ang; im @po8 werben wir bie
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^bee tor allem in ber inneren faufalen Gerfnüpfung ber erzählten Gr
ctgniffe zu ^ö^crer (Einheit erbtiefen; nicht ^ufdflig befingt bie $[ia$ ben

„3orn &e3 Ächifleä" fiatt beS gonjen trojanifd)en Kriege«, $u beffen ein*

beitlicher ©etjanblung unter beeren ©eftchtSpunften »ob,! erft eine fpäteie

3ett imfranbe gemefen wäre; unb bie Cböffce betjanbelt bie föfidfefjr be8

gelben, ntc^t feinen ganzen 8ebenfilauf, eigentlich fogar nur bie legten

Sage oor ber SEBieberoereinigung mit ^ßenelope. Xa% 3)rama aber be«

hanbett nicht Gegebenheiten, fonbern bemühte £>anbtungen, in benen fiaj

ber ftarte 2BiUe beS üttenfehen offenbart, wie er it)n ,}ur £ätigfett fpornt

unb in baS 8eib hineinführt; biefer SBifle aber bebarf nicht blojj an

fuh einer befonberen Crganifation, bamit wir feine ftarfe Betätigung

als notwenbig empfinben, er mujj in Gcrhältniffe t>inetngefe^t fein, bie

feine SBirtfamfeit gerobe^u h«öu8forbern ; bem ©pieler mu§ ein ©egen=

fpieler gegenübertreten, ober bie menfdjliche Snbioibualität
t
in fcharfem

Ü>cgenfafc ju ihrer Umgebung gepellt »erben, bamit mir bie Überzeugung

gewinnen, ba§ ber unb ber 2Renfch unter ben unb ben Umfiänben fo

unb nicht anberS banbeln unb gegebenenfalls auf ©runb fcineS ^anbelnS

leiben müffe. $abei hat nun bie Onbioibualität be8 Richters, wie 8er

befonber« in feinem ©chlufjfapitel gufommenfaffenb aufführt, freien <5p\tU

raum jur Getätigung; ber tragifche Untergang eines gelben fann $um
Geifpiel alä ein 2(ft fütjnenber, höherer ©erechtigfeit ober alä eine ein*

fache 9?aturnotroenbtgteit erfcheinen, je nach ber SBeltanfchauung bc«

Richters, bie natürlich auf bie ©eftaltuug ber $Jbee hinübernmfen wirb.

ÜUenn bafj ein 2)rama auch °&ne e *ne S^grunbe liegenbe 2Bettanfchauung

Zufianbe fommen tonnte, werben wir 8er boch nicht zugeben wollen!

freilich ftnb feine (Srflärungen nicht immer ganj ftar unb einbeutig;

aber feine SBorte: „Sflufe ein SDramatifcr überhaupt im einzelnen 3>rama

eine Sßeltanfchauung geben? ÜKit ludjten" fcheinen boch unferen SBiber

fpruch h«o«*fo^ern ju wollen; gewifj hat 8«? vedr)t: „2)ramen finb

nicht ba, Sßeltanfchauungen ju lehren"; aber foU baS 3)rama heute

überhaupt noch ettuaä „lehren"? (££ foll boch etwas in und anregen,

unS gur ^eufchaffung, jur SReprobuftion ber bichterifchen Änfchauung

aufforbern; wir werben aber bie Gorgänge auf ber Güt)ne nur bann

&u einer Fünfrlcrtfcfjen Einheit wieberoerbtnben tonnen, wenn fte in ein*

heitlichem Sinne fompontert waren unb bieS ift nur bann ber gall,

wenn bem ganzen eine einheitliche Settanfchanung jugrunbe liegt 3)er

dichter alfo mujj eine foldje haben unb wir müffen fte ahnen; ja er

mu§ und fogar baju zwingen fönnen, einmal bie SBelt mit feinen Äugen

^u betrachten; bamit ifl noch lange nicht bie ungeheuerliche ^orberung

aufgehellt, bafj wir und feine SebenSauffaffung oftronieren laffen. 2Bie

weit wir bie SEBettanfchauung be$ 3)ichtcrS jum Aufbau unferer eigenen

oerwenben, ift eine ©ache für fidj, gehört aber meiner Anficht nach Su

ben aufjeröflhetifchen Sfachwirfungen be$ $unftwerfe$, bie ich bamit burch*
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qu8 ntc^t unterfdjätyt ^aben will; unb wenn „wir boftrinären $eurfd)cn

au« ben Sbeen einzelner 2Berfe eine« EramatiferS auf eine fßtlU

anfdjauung gurüdfstießen " 300), fo ift bamit nodj lange nic^t ge*

fagt, wag 8er al* felbftoerftanblicb, oorauSgufefcen fdjeint, ba| wir nun
„wieberum auS ber feftfhhcnb angenommenen SBeltanfRaming ade tyxo

bufle erflaren". 2Bir fdjließen, wenn und baä möglich ift, aÜerbingS bon

ber 3bee auf bie 2Beltanfd)auung, bie bog betreffenbe SBerf bertritt, aber

oon ba au£ fucfjen mir btofj bie (Singelheiten beS betreffenben SBerfeS gu

erfl&ren unb fonfr nid)tS. ä-reilid), 2Be(tanfd)auungen wedjfelt man nid)t

wie abgetragene Kleiber, unb wenn aud) bie Verfettung bon leibcnfd)aft'

lid)em $)r5ngen unb menfd)lid)cm (Elenb in ber „Vraut bon ÜÄeffina"

eine anbere fdjeint, als in ben „Räubern", fo wirb bod) ber intimere

Kenner be$ 3)id)ter£ feljr batb bie b,öb;ere (Einheit entbeden, bie hinter

beiben Variationen bc8 gleichen XhemaS fteljt; gu biefer freiließ mufj

man fid) aufgufd)mingen fud)en unb nidjt fd)(ed)tweg ein SBerf aufi bem
anberen erftären, wie ba§ bielleid)t bei grammatifd)en unb allenfalls

metrifd)en O^g*" (wenn aud) felbft ba nur mit Vorftdjt) möglid) ift.

$amit fommen wir aber fd)on auf (Einzelheiten unb auf bie #eran«

giefjung oon einzelnen Berfen ber behanbelten $id)ter. 3a) fagte fd)on,

bafe grabe bie (Singelanalnfen 8er' b,ie unb ba gum SBiberfprud) reigen.

ftatfirlid) müfjte id) fein gange« Vud) neu fdjreiben, wenn ia) mid) über

jebefi SBerf mit ib,m au8einanberfefcen wollte. 3a) mufj mid) alfo mit

Stichproben begnügen unb greife einzelne Probleme b,crau§, bte mir

nirfjt blofj perfönlid) am bergen liegen, fonbern ber (Erörterung fd)on

barum wert erfd)einen, weit wir herglid) wünfdjen, bafj baS neue 5?ua>

feinen 2Beg in bie ©d)ule finbe, ber nur mit fold)en ernften, wiffen*

fd)aftlid)cn Arbeiten, nid)t aber mit (EfelSbriiden für Cehrcr unb <©d)üler

gebient fein fann. 3unäd)ft 9 att eS » ö™ ©runbunterfdjieb in ber brama-

tifdjen flongeption bei unferen großen tflafftfern aufgubetfen, gu geigen,

waS bei ®oett)e aud) in ben berfd)iebenen (Epodjen feines 3Did)ten8, bie

Ser gang mit SRedjt fd)eibct, fid) gleid) bleibt, ©djifler glaubt an ein

croterifd)e8 ©d)idfal, eine abwfigenbe, urteilenbe 2Wad)t, ber ber einzelne

fid) beugen, bie er anerfennen mu{3, wenn er fid) nid)t burd) 8etbenfa)aft

felbft gerfiören will; aud) bei ®oett)e get)t ba8 Allgemeine, ba« mUn-

geheure* über ben eingehen tynm&, aber c3 faßt fein Urteil, e$ boügieht

e^er einen ÄuSgleid); wie bie (Engel im ftauft bie Seltorbnung be$

,^errn bemunbern, ber mit blifcenbem Verheeren fo gut aid mit fanftem

©äufetn baS organifd)e Öeben in ber Seit erhalt, erfefet, berteilt, unb

wie (Goethe ben Vorgug be§ ©thöpferö barin fieb^t, ba^ er beim Hu*

blid feiner ©djöpfung gugleich aOc bie Harmonien geniest, bie er in

ber ftnorbnung be« gangen unb in ben <Sd)icffatcn ber eingelnen ©e<

fd)Öpfe wahrnimmt (SBerfe 37, 317), fo ift aud) ber 9Kenfd), oorgüglid)

ber gro|e SRenfa? unb biefer fteht im ÜWittelpunfte aücr bebeutenben
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goetfjifchen 2)ramenbichtungen) an ba« ©efefc gebunben, nadj bem ev an-

getreten iß unb nad} bem er jtdj fdjlic&ttrf) ausleben mufj. 2Öie ba«

geflieht unb nie bie mannigfachen SBiberftänbe be« geben« grabe nur

bagu bienen, ben grojjen ©b^arafter in fetner »öden Eigenart ,au«*

äuwideln", ba« macht ben $ei$ ber goetljifchen 3>ramattf au«. Sie aße«

nad) ewigen, ehernen, ernften (Slefefeen feine« $)afein« Greife ooflcnbet, rotH

er barfteQen; aber biefe <$efe$e bleiben immanent, fte finb 9caturgefe$e

unb feine moralifdjen unb auch auf ihre genaue $>arfteflung t>ergicf>tet ber

dichter, benn er miß nicht auf ben SBerftanb, fonbern auf ba« ©emüt
nrirfen, bie ©efe^ma&igfeit mehr ahnen al« erfennen taffen, wie er e«

im Sorfpiel jum „Brauft" au«brücft: „nach einem felbftgefiecften £iete

mit ^olbem 3rrcn h»nfchmeifen\ 2)a$er bie eigentümliche Abneigung be«

dichter« gegen ba« ewige gorfd)en nach H $bttn
u

in feinen Dramen. 3dj

glaube auch, baß bie Don 8er herangezogene ftufeerung über bie SRooefle

mXa8 #inb mit bem 8öwen" (jedermann 18. Januar 1827, Sieber

mann 6, 23) bem nicht wiberftrettet. 2)ic ©teile ift wichtig genug, um
hier ^erangejogen gu werben. W3U 8e,9en # wie ba« Unbftnbige, Unüber-

winblufie oft beffer burdj Siebe unb Orrömmigfeit al« burdj @eroa(t ge-

zwungen werbe, war bie Aufgabe biefer 9?ooelle, unb biefe« fdjöne &\tl,

wel^e« fta) im Äinbc unb 8öwen barftcUt, reigte mich gur Ausführung.
2)ie« ift ba« 3bcale, bie« bie SMume unb ba« grüne ©lätterwerf ber

bura^au« realen tfornpofttion ifi nur bieferwegen ba unb nur bieferwegen

etwa« wert. 3)enn wa« foll ba« 9teale an fidj? 2Bir haben ^reube baran,

wenn e« mit üöaljrljeit bargeflellt ift, ja e« fann un« aud) oon gewiffen

fingen eine Deutlichere (Srfenntnt« geben; aber ber eigentliche Gewinn
für unfere fjöfjere 9?atur liegt boch allein im Realen, ba« au« bem
$ergen be« ©idjter« tyertoorging." 3>a ift nun gunäcbjt gu benfen, bafc

gwifdjen bem „Öbealen* unb ber „3bee" gwifdjen biefer unb ber „auf»

gäbe" einer fciajtung immer noch ein Unterfdfieb fein fann. 3umWt
feben wir, ba§ ©oetlje in feiner Slufjerung gwifdjcn „Aufgabe" unb

m$\tl" feiner 2>id/tung unterfa^etbet; oom 3'*1 war fdjon in jener ^aufi«

fteHe bie SRebc unb wa« bort „holbe« öftren" roar, baS iß ^ier ba«

.grüne Sölätterwerf" ber realen jpanblung; fefjr bebeutfam für un«, ba|

®oetfje in biefer äußeren $anblung nur etwa« gang nebenf&chlidje« ftebt,

ma§ ben eigentlichen 5frim ber ©idjtung nur gum Sieifen bringen foll;

(Jcfermann §at, worauf 8er nicht ^truücift, ftdj oorher über ben <5d>lu&

ber 9?ooelIe unbefriebigt ausgebrochen; ihm ifi alle« 31t einfam, gu

Inrifdj, i^m geflieht nic§t genug, bie angefangene äußere ^anblung

fommt $u feinem 5lb|cf)lu§; ©oetb,e wiberftrebt ba« einfad}, er (ä§t fte

fallen, wie ja audj im Staffo bie äu§ere ^anblung abgebrochen wirb,

bamit bie innere ju ihrem fechte unb 51t ihrer SBirffamfett fomme.

Sie gang anber« ©ajitler, bei bem bie öu|eve $anblung gletchfam jum

@erid)t wirb unb ein fehr bcbeittfame« SBort mitfprtcht; für ©oethe ^at
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nur ba« innere, ba« ber ftugentoelt ©ntrfidte, bie b,öfjere fumbolifdje

Sebeutung be« eingehen feiner #anblungen unb ©dndfale Üöert unb

ba« iffe e«, toa« er Ijier mit bem 2Bort „$beaP begegnet, ni<$t eine

abfirafte 5>ernunftibee. Senn er ba oon einer „Aufgabe" rebet, fo meint

er bamit eine allgemeinere Xatfadje, bie bem fonfrcten dreigni« gugrunbe

liegt unb bie er toäljrenb ber Auöbidjtung ftc^erücr) meljr imitiio gc

funben, als flar fid> oor Augen gefteUt l)at. An fidj ift boa) audj

jene „Obee" eigentlid) blojj eine, menfdjlid)er $)erea)nuug gunäa?ft wibcr»

fpredjenbe ©rfatyrungfitatfad/e unb, felbft toenn fte allgemeine Geltung

b,8tte, märe ftc rea>t mager, fo erma« wie eine „ftiafer^Sbce", oon ber

©rittparger einmal gefprodjen b,at (pelje Serger, ©tubien unb tfritifen,

2. Auflage, 148). Sie GktUparjer fdjöpft @oetb,e gunäüjfi au« bem

Scben, oor ädern au« bem eigenen Innern, feine SEBerfe finb 93rudjjtüde

einer großen ©eneratbeidjte. 8er wirb ibyin nidjt gang geregt, roeil für

itjn ba« SEBort „3bee" immer nod) ein bilden oon ber 92cbenbebeutung

eincä 53erfianb«ergcugniffc« erfj&lt. Senn er über beu $irf}ter be« „®ö(j

oon 93erUdingen * fagt: „©eine Arbeit ging nic^t bafyin, ©öfc auf (Srunb

perfönlidjer ©dmlb untergeben gu taffen, fonbern gu geigen, wie gumeiten ber

©bie, £fia)tige um feine« (Jbelfinn« unb feiner Sfidjtigfeit willen unter«

geb,t, ber ftttltc^en SBeltorbnung gum Xrofc, bie« bie 3bee be« ©tüdS",

fo fann man ba« fldjcrlictj au« bem üDratna fjerau«(efen, aber e« trifft

nad) meiner Anfingt ©oetlje« Meinung nidjt. 2Btr motten gemijjlid) ©ö(j

feine „©djulb* im alten ©djulfinn anfonftruieren, aber ba§ er „an

feinem Untergang ©d)ulb ift" (8ipp«), gum minbeften im (Sinne be«

alten atxtog, ba« bürfte bod) flar fein; nimmt er nidjt fretmittig ben

tfampf mit ber neuen 3"* auf r
ber er nidjt getoadrfen ifi? treibt tyu

nidjt feine gange innere Sttatur bagu? Unb grabe auf ba« AuÄmirfen

biefe« Gljarafter« fommt e« an; ober bafj idj« anber« fage: auf baS

$3erlorengel)en unb fidj ffiieberfinben; für alle biefe ^ugenbenttoürfe

©oetf/e« gilt bodj mcf)r ober minber, ma« ber 2)id}ter in feiner <Selbft=

analttfe be« „SWatjornet" ausgeführt b.at (3>idjtung unb 2Bal)t$eit, ©djlufj

be« 14. $ua)e«, 2B. 8. 28, 296 f.): „2Beil nity alle« buraj Äraft gu

tun tfr, fo mufj er aud) gur 8ift feine 3uftoty nehmen. 2)a« 3rbifd)c

»äa^fi unb breitet fief) au«, ba« ©örtliche tritt gurüd unb mirb getrübt.

3m 4. «fte oerfolgt SWaljomet feine Eroberungen, bie ße^re mirb me$r

SJorroanb al« &md, alle benfbaren bittet müffen benufct merben . . .;

im fünften ffiljlt er fid) oergiftet, ©eine grofe Raffung, bie SBieberfeljr

gu ftdj felbfr, gum Ijöljeren ©inn, madjen ib,n ber Semunberung mürbig.

(£r reinigt feine Se^re, befeftigt fein SReia) unb fttrbt." ^atürlio^ liegen

bie 93erb,altniffe im w©6^
- etwa« anbei«, aber gemeinfam fjaben beibe

SBerfe ben rüpifa^en <Sntroidlung«gang be« ftarfen (Sb^arafter«. (Sin ^)m<

finfen bei ber Berührung mit ber empirifdjen 2öelt unb fa^tie§tia^
f

bei

ber ©rlöfung oom ßeben, eine föüdfe&r be« gelben gu fid> felbfl. Sei
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©6fc erfolgt bicS ilbfwten oor oflcm in ben nid)t blojj burd) ftufjeie

33ert)ältitiffe oeranlaften, fonbern bodj audj mit in feinem Äljarafter

begrünbeten Unfdjlnfj an bie meuternben Sauern, bie nun mtber feinen

2Biüen eutfefcltdjcS Unheil anrieten, fo baft feine $änbe mit Slut be«

fUdt merben; Äfjnlid? oerltert ftd) (Sgmont auf einen Sugenblicf, um ftO)

am ©ajluffe wieberguftnben, »te er ifi. ftflr biefe gelben ifi ber £ob
burdjauS feine ©träfe, fonbern eine (grlöfung. 3)aS ift etwa« anbereS,

als menn Sari SKoor am ©ajluffe gerfa)mettert bajieljt unb bie i$m

überlegene SBeltorbnung anerfennen utufj. gür iljn gibt e8 fein ^ütüd,

mit 9te$t entflog er oor ber Siebe fetner ftmatia. Set ©oetlje bringt

baS etnpirifdje Beben nur eine geittoeitige Trübung ber Seele tyeroor, bie

ßd) bann um fo retner unb fefier mieberftnbet. 3a) glaube, bajj in btefem

©tnne aud) ber ©d)luf beS Urfaufi gebadjt mar: 21u|erer Untergang,

aber innere ©rlöfung, alfo ntdjt fo gang fern oon bem, maS ber 2>idjter

fpfiter ausgeführt ^at. $n bem allen liegt feine Semunfttbee, fonbern

eine ins 3beale, gur 3bee tljrer felbfi erhobenen (Erfahrung. $n biefem

Sinne fonnte ©oetlje fpater fagen, er $abe Iphigenie" unb „£affo"
auöbidjten fönnen, „toeit er jung genug mar, um mit fetner ©tnnlttfyfeit

baS IJbeale beS Stoffes burcfybringen unb erleben gu fönnen". &udj fyier

tjanbelt e$ fi$ um feine abffrafte 3bee; ©oetye f)at fein eigenes Seben

mit feinem fingen unb kämpfen, fajjt bieS unter einem beeren, all*

gemeineren ©ejtditSpiinft auf unb fudjt eS bann auf« neue gut ftnn»

lia^en 2)arfiettung gu bringen; er ijat eine Hnfdjauung oom töpifdjen

SHenföettfäuffal, aber feine 3fbee. Denn baS mirb bod> niemanb benfen,

bafj ber ©a&: „aße menfdjtidjen ©ebredjen füb,net reine 9J?enfd)ltdjfett"

itrot als £ljema feiner 3)id)tung oorgefdnuebt Ijabe; biefe ©eroijjljeit

lebte in feinem ©einfite, aber fte mar nidjt ber Reißen, auf ben baS

3)rama gearbeitet mürbe. 3mmer nod) Ijanbelt eS fid) um bie SBerbidjtung

ber ©rlebniffe beS 3Renfa)en ©oetlje; immer nod) um bie (Entfaltung

feine« eigenen G^arafterfi. 9cur ifl feine Änfdjauung oom SRenfdjen eine

anbere gemorben, als in ber ©türm* unb 2>rangperiobe; er mifl fta)

niajt meljr ausleben, um fia) fajliefelia) an ben Pforten beS STobeS felbfl

miebergufinben, er fumt naa) einem «aKtttel^uftanb", naa) ^rieben für

bie munbe Sruft unb baS SDrama geigt uns an einem tnpifa)en ^ad
baS ©efnnben beS fdjulbbetabenen 2ftenfd)en, mie „loffo" anberfeitS ben

trönfelnben, meltfa)merglidjen 3ug *n Der ©<*1* beS Diesters oerfttrpert

unb bie ftoufequeng auS einer berartigen Anlage gieljt. 2)aS ifl bie

„3foee", ber poetifa^e SReif, ber ^ier aüeS gufammen^ält. ©erabe mit

©ejug auf ben Saffo ^at ja ©oet^e in einer otelberufencn ©teile, bie

aua> 8er anführt, bie ^tager naa) einer 3foee in i^re ©planten gemiefen;

er »tveijj nichts oon einer 3bee, id) ^atte baS geben iaffoS, \$ rjattc

mein eigenes ßeben unb inbem id) groet fo tnunberlicbe Figuren mit ib,ren

Eigenheiten gufammenmarf, entftanb in mir baS Silb beS Xafto" ufro.

<Süpt)otion. X1L 16
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Huf tiefe äuffaffung beÄ „VilbcS" fommt bei it)m alle« an, wie Otto

Submig erft an bie roirHidje Aufarbeitung get)en fann, als ib,m eine Ärt

Vifion ptöfetidj ben (ärbförfler im magifdjen ßidjte „erfdjeinen* läßt.

$)em ©eroidjt ber ©rünbe &öf)er8, bie gegen einen „guten $(u£gang
M

beS 2)ramaS fpredjen, b,at fta) 8er nur fa^toer entgiet)en fonnen; geiabe

feine Vemtthungen um bie „Übte 44 im goetfufdjen ©inne, um bie tnpif^e

3>arfiettung ber öoflen (Sntroidlung btefcS @b,arafter£ hätten ü)n belehren

foflen, bajj Xaffo unabmenblia) feinem Untergang entgegengeht. 3)er

üDiajter ^at bie Ärife überftanben, in ber £affo gugrunbe get)t. tiefer

ift nidjt ber fiarfe 9Henfdj, wie ©öfc, ber fidj fd^iefjliaj rotebetfinbet, er

ift eine fdjroadfe, ftdj felbft oerget)renbe SRatur, wie Reislingen ufro.

©octfyeS Vrief an 5rau öon ©tein foflte und boa) bie Hugen öffnen;

e$ ^errfrfje barin „ber fd)merglid)e 3U9 e ^nec leibenfdjafttichcn ©cele, bie

unwiberftehHd) gu einer unwiberrufüajen Verbannung ^ingejogen

mirb". Dafj barin nadj ©octheS Hnfdwuung ber Untergang liegt, beweift

ber offenbart äontrafi, in ben er ben gelben gu feiner eigenen ^Jerfon

gefrellt r)at; er felbfl tet)rt t)eil au8 Italien gurfid, er fennt bie <£in=

famfeit, aber nia^t bie Verbannung aus ber SBelt; „felig, wer ftdj »or

ber SBelt ot)ne jpafj oerfdjliefjt". ÜBarum er ben äußeren 3ufamtnen '

brudj nid)t auf bie Vfihne gebraut t)ot, erhellt auä bem oben ©efagten

unb auS ber Abneigung bed reifen @oett)e gegen unlufterregenbe tragifdje

übfajtüffe; bie Slrt, rote |idj £affo au Antonio anflammert, fagt und
ja genug. 2Bie fann man ba noch fdjreiben: „®octt)cg föüdfehr fommt

£affo8 ©leiben in gerrara gleich" (8er 56).

(£8 ift unmöglich, b,ier ©abritt für ©abritt auf bie breite unb an

feinen Beobachtungen nict)t arme, oor allem bie oerfdjiebcnen <5a)ia)tcn

ber Dichtung forgfältig fdjeibenbe Slnalöfe be8 „ftaufi* bei 8er (60—132)
einguget)en. Mißlungen fct)cint mir ber 9?acb,wei8 baffir, bafc, wie ftauft

ftd) oom Magier in ber fpäteren 3)id)rung immer mehr gum unioerfalen

Wenfdjen ergebe, fo aud) ÜÄephifiopheleS im „Urfauft" nur ber £eufe(

ber Gage fei, fpätcr aber ber objcftiüicrte Verfianb, bet bem oernänftigen

Reiben in bie <ßarabe föt>rt; al8 gcmfit8lofer VcrftanbeÄmcnfch geigt fuh

bod) ÜKephif10 fd)on in ben älteften Partien ber ©retdjentragöbie unb

ba« eigentlich 3>iabolifd)e fommt nachher nod) oft genug gum 2>ura>

bruaj. ©ct)ief ift aud) bie eigentliche ^beeformulterung ©. 86: w S33oDte

man ba^er eine 3>bee be8 Urfaufi bezeichnen, fo fönnte fte nur lauten:

Ofaufr, im ©treben naa) Sßiffen unb nad) (SrfenntniS gefa^eitert, fibergibt

fid) bem ®enu^ M
(bamit wäre gum minbeflen ba8 $)rama nodj nitfit

aufigefa^öpft). „$är bie 3bee be8 gaujt im gangen mirb biefer ©a^
^tämiffe, S3orau8fe$ung, Einleitung: ftauft fibevgibt fta) bem ©enuß,
unb mir fet)en feine Rettung auä ber Verwirrung feine« Sebent 2)abei

mufe jeboa^ betont metben, bag ®octt)e ben (SrfenntniSbrang befi ehe«

maligen SKogierS trofe ber ^Ibraeifung beS (£rbgeiße$, troft be« Verfua)!
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gum 3clbftmotb in ber Ofternadjt, trofc bc£ ftluaVS auf SBiffen unb

SelbfterfennrntS bor bem Vertrag unb trofc beS 93ergid)tS in bemfelben

im ootlenbeten ©ebidjt fteflenroeife roieber b>rborfeb,rt, flauer gum Vorteil

ton ftaufJS großem unb uniberfalem <£f>arafter, aber im Biberfprud)

mit ber Öfonomie beS ©ebid)t$." 2>amit berfennt Ser meine« ©ragten«

©oetljeS 9lbfid)tcn. ftaufl fönnte bod> nidjt bon aufjen b,er gerettet »erben,

wenn bie 9%ettung nidjt in feiner ©eele iljre $orbebingungen fänbe! $erabe

biefeS immer mieberljolte Aufbäumen beS SrfennrniSbrangS, ber ibealen

Wartung feines 2BiHen£ ift eben bafär begeidjnenb, ba§ bie Betbett ©celen

in feiner Srufl im Kampfe miteinanber liegen; bafj aber bie ©innlid)feit

ftauft nidjt enbgiliig fibertoinben toirb, baS ift felbfi in ben SBrodenfjenen

an gebeutet. Unb in ber trofc aller SRücffälle immer roteber fjerborbredjenben,

immer madjfenben unb reifenben inteUeftueOen 9?arur beS gelben liegt

eben bie ©ctoäljr baffir, bafc er fdjliefjlidj erlöfi »erben fann. 2)ie beiben

©eelen im fingen miteinanber, baS ifl bie $bee beS [foitfr ; alle Slujjen;

Ijanbtung Ijat nur infofern SBert (roic 8er allgemein üon bem gefdjidjt*

linken $intergrtmbe ^tfrortfe^er 2)ramen ufm. im ©d)(ufjfapite( mit Doücm

Weckte betont), als fte gur (Sntmitflung fold)er inneren kämpfe beiträgt.

(Sine anbere Sbee brausen mir nid)t; freiließ maren bie Hnmenbungen

beS SBorteS w 3bee" in biefem ©inne gu @oetb>8 &i\t moljl nod) faum

Ablief unb fo fonnte er ftd) aud) Ijter gegen läflige ftrager bermaljren:

„BIS ob id) baS felbft roüfcte unb auSfpredjcn fönnte! 93om #intmel

burdj bie SBelt gur ^öQe, baS märe gur 9?ot etmaS; aber baS ift feine

^bee, fonbern ©ang ber $anblung. Unb ferner, bafj ber Teufel bie

2Bette berliert, unb bafj ein auS ferneren $erirrungen immerfort gum
Efferen aufffrebenber ÜWenfd) gu erlöfen fei, baS ift gmar ein mirflidjer,

mand)eS erflärenber, guter ©ebanfe, aber eS ift feine 3bee, bie bem

©angen unb jeber einzelnen ©jene im befonberen gugrunbe liegt

SS mar im gangen nidjt meine Hrt, als ^ßoet nadj Skrförperung bon

etroa3 Slbftraftem gu ftreben; tdj empfing in meinem inneren ©inbrüde,
unb gmar (Jinbrficfe finnlid)er, lebenSooller, liebliajcr, bunter, ljunbert=

fältiger $lrt, mie eine rege (SinbilbungSfraft eS mir baibot; unb id)

blatte als $oet meiter ntd)tS gu tun, als fold)e Hnfdjauungen unb (Ein

brfide in mir fänftlerifd) gu runben unb auSgubilben unb burd) eine

lebenbige £)arfMung fo gum fJorfdjein gu bringen, bafj anbere biefelbigcn

(Sinbrflcfe erhielten, menn fte mein iargefleOteS Nörten ober lafen"

(gu ©rfermann 6. SWai 1827, Stebermann 6, 135). 2)a mcifl ber 2)ia)ter

bie lanbläufige SorfleUung bon einer „^bce" ironifaj gurüd; mir fef>en

aber, maS er unter einer 3bee, faOS er überhaupt baS SBort anmenbet,

berflanben miffen moQte: eine bunte, aber burd) ein, menn aud) unftd)t^

bareS, fo bod> fefteS 93anb gufammengeb.altene SWaffe gufammengeb^öriger

$orfiedungen ;
taucht iljm baS 53ilb feines gelben auf, fo ift ib,m biefer

nid)t bie Serförperung eineS abftraften ©ebanfcnbilbeS, eine 3uf(,mracn<

16*
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orbnung biefer unb jener „(Jigenfchaften*, fonbem er fleht ü}n fofort

hi einer begeichnenben ©ttuation ober in einer ganzen Steide innerlich

irgcnbwie gufammenf)ängenber ^uftcUtbe. $n biefem ©inne tonnte ber

Dichter freilich 30 3at)re früher an ©filier fdjreiben, ba& er wbie «u«;

ffttfrnng bc« SßlamS, ber eigentlich nur eine $bee ift, nftljer oorbereite"

;

unb barum trifft 8er mit feiner ©Tflflrung biefer ©teile (©. 91) gum

minbeften mit ben Sorten: „Die (greigniffe tonnten ihm nur in großen,

bunflen Umriffen öorfchweben* ufro., ben eigentlichen ©eelenguftanb be$

Dit^terS fo wenig, wie mit feiner gang unb gar bertehrten Ausbeutung

bon ©chiflerS Shttwortbrief. ©exilier hat fäottty, tote fein erfter 53rief

an i^n beweifi, anfjerorbentlich gut oerftanben unb raufte, Wie bei bem

großen ftreunbe ein Richtwert guflanbe tarn; gerabe barum tonnte er mit

ben Entwürfen ©oetheS fo wenig anfangen: „mir fdjwinbelt orbentlich

bor ber Sluflöfung. sbted ift tnbeS fehr natürlich, benn bie ©ache beruht

auf einer Hnfcffauung unb folange man bie nicht bat, mu§ ein felbft

nicht fo reicher ©toff ben SBerftanb in Verlegenheit fefcen." ©8 ift bod)

gang offenbar, bafj „Sfafchauung" tytt in bemfelben ©inne gebraucht ift,

wie in ber borljer aufgehobenen großen ©teile au3 ©oettjeö ©efpr&chen;

e£ banbelt ficb, um ein buntes, aber boch burch ein orbnenbeg ^ringib

gufammengehaltenc« ^^antaftegebilbe. 8er aber erflürt (©. 94): „fcr, ber

fubjeftioe Sbealift, wujjte, ba& in biefen fingen legten ©nbcfi boch nur

bie ^erfon be« dichter«, ferne Seltanfchauung, entfReibet : bie ©ache

beruht auf einer Slnfchauung."

3fm übrigen muffen wir fagen, ba| 8er, wie er in ben gurreffenben

©ctjluftworten über @oetr)c ba£ fechte getroffen hat ,
au<h ©chiflerS

Dramen im allgemeinen wohl gu beuten weifj; mögen feine $lusiführungen

nur auch <uif re(^c biete willige unb auSbauernbe 8efer frofen, benn (eicht

lefen fie ftet) nicht, dagegen fann ich feiner Änficfjt über eine grunb*

faßliche SBanblung ber ©chillerifchen Drautattt in ben legten ©tücten

meinerfeitS nicht guftinraten. 8er meint, baf „Seil ber Übergang gu

einer Xragif ber ©ache geworben wäre, wie wir fie im Fragment

be8 Demetrius fehen* (198). (Er glaubt, ©djitler würbe oon nun an

eine mehr objettibe Darftetlung ber ^atfadjen, nicht mehr eine fubjefrit-e

Stnorbnung unter fit tliehen ©efichtSpuntten gegeben tyalxw, wie in ben

früheren 5)ramen. Dabon tann er mich nicht überzeugen. Jeu" fo0 oon

jeber tragifdjen Verwictlung frei fein, „ohne jebeS ©efühl toerfönlicher

Wache"; bad fann man gugeben, obgleich ©djifler ein biel gu großer

aRenfchenfenner ift, alö bafj er nicht ein Börnchen wohlberechtigten ©elbfi

gefühö auch h»« eingeftreut ^atte; ber ^ubelruf XeU* an ber getdeje

feine« #einbe8 weift bod) recht beutlich auch anf baß perfönliche Der
hftltni* gu ©e$ier hin: „Du fennfi ben ©djüfcen, fuchc feinen anbem."

Doch barauf tommt e$ nicht an. 95Bict)tig ift, bafj £eö erfi bann in bie

nationale Bewegung eintrifft, als man ihm berfönlict) aus ,§erg gegriffen
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ijat; »a« fo gern qI<§ ^ebjer be« üDrama« be^eic^net wirb, ba« 9?ebcn-

einanberfyergefjen unb bie crft fpät erfolgenbe Serfdjlingung ^toeier $anb*
lungen, entfpricfjt gerabe ber 3bftdjt beä 2)idjter«. Hnfang« fteljt ütell

für ftdj allem : „bie (Solange fliegt nic^t ungereimt" , er rotQ ntc^t mit

auf bem SRfitlt berb>nbeln. $er «erlauf ber ©reigniffe belehrt tyn eine«

anbeten: w e« fann ber grömmfie nic^t in ^rieben leben, wenn e« bem

böfen 9?ad>bar md)t gefällt." Uber freiließ greift er eben niajt blofj au8

perföntidpr 8taa)fud)t ein, fonbern er ergebt ftdj auf einen tjöljeren

©tanbpunft, ja er wirb fdjlicfcticf) £um eigentlichen ^üljrer ber Bewegung,

ber er anfang« fo ob^otb war. ©o fteflt ba« $)rama bie Um b Übung
be3 ©onberling« ju einer Ijöfjeren, fogialen Slnfdjauung bar; biefe ge=

fdfieljt freittet) burdj bie £atfadjen, aber fie finb nur infofern oon SBic^tig-

feit, al« fie an ben €b,arafter be« gelben appellieren, feine fittlidjen

Energien in Sättgfeit berfefcen. 80 fte^t ber „ZtW in einer SReilje mit

ben früheren £rauerfpielen, nur ba| t)ter bie Elemente fo gemifdjt finb

(fatt« man mir biefe medjanifdje 9(u3bruci§weife erlaubt), ba| eine redjt*

jeitige Umfe^rung be« SEBitlen« möglich ift. 3m „JJemetriuÄ" feljrt bann

ber I)id)ter mieber gu feiner früheren ledjntf jurütf, rote mir wenigften«

fajeint; 8er freilief) erflfirt (©. 203): „Demetrius tritt mit ©idjertyeit

unb getragen bon bem (glauben, bafc er $wan« ©oljn ift, ein in ben

ffampf unb ber ©rfolg gibt ib> bi« £ula redjt. 35a mufc er erfahren,

bafe er im Unrecht ift. $a« £erj feine« Seben«, ber ©laube ift iljm

bnrdjbo^rt. $afe er jefct fortfdjrcitct auf ber Satjn, bi« jefct be« töed)ts,

nunmehr be« Unredjt« unb 33erbred)en«, ift freilia) feine ©djulb; allein

ir»er ir)n tjierfjev gelocft $at, waren bie Satfadjen; nun mufj er faden,

unb inbem er öoflenbet, ma« jene begonnen, get)t er unter." 3ft ba«

toirftid) fo anber« al« in ben früheren Üragöbien? Sludj einen Sari

2Roor „locfen bie Satfadjen", ber gefälfd)te 93rief be« SSaterS, ber (&nt~

fajlujj ber Äanteraben, eine föäuberbanbe ju bilben; aud) bon SGBaflen*

Pein Reifet e«: „©eine ÜKaajt ift«, bie fein #erj o erführt, fein 8ager

nur eri1aret fein Serbredfen"; wa« ben SluSfdjlag gibt, ift boaj immer

bie «ßerföntiefffeit felbfi, biefe war aud» fdjon in ben elften ©tabien ber

$anbtung mirffam; 3)emetriu« fommt nicr)t jufäflig in bie berlodenbe

Situation, er r)at mit freiem ©ntfdjlufj naa) ber angebotenen $ronc ge-

griffen, Ijat bie (Sreigniffe fo nett gefüfjrt, 5(upereS unb innere« b^aben

paj miteinanber berfa^moljen unb aufeinanber getoirft unb Aber alle bem

ift ber (£ljara!ter ebenfo weit gebieten, ba| er angefügt« ber ©erlodfung,

aua^ mit Unredjt ju b^errf^en, nta^t met)r anber« Ijanbeln fann.

glaube, bafe bie ^anblung be« Demetrius im mefentliajen berjenigen

be« w ^iefifo" unb be« „aBaaenftein" jur ©eite gefieüt werben bürfte,

aua) ma« ben ©dj(u£ anlangt. Äein bemfittge« 3ufammenbred)en

bor ber anerfannten Sßeltorbnung, wie bei <£ar( iWoor ufw., fonbern

ein trofcige« 33erbei|en in ba« einmal begonnene SBerf, fo bajj anbere,
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mieberum au§ perfönlidjen 3Jcotioen, $um genfer an if>m werben

tnfiffen. —
(Sollte baS SBud; eine 2. Wuflage erleben, bie mir if)m oon $erjen

nuinfdio!, fo mirb bei Verfaffer ntandjrfl neu burct)benfen ; ob er babei

fuf) mit unferen ?lnfd)auungen ibentifigieren roirb, metfj id) nicht, glaube

e§ aud? faum, »eil bei jeber nod) fo ef)rlid)en unb ernfttjaften SluSfprac&e

über $)id)ttt)erfe bie eigene 3»bioibualität mitfpridjt. Bber um groeierlei

mo(r)te idj ben SJerfaffer bodj bitten; einmal um eine fiärfere $eran*

giefmng bev Siteratur beS 19. SaljrfyunbertS, üiclleidjt aud) um einige

Slnbeutungen über bic 53erbinbung grotfct)eit unferen Älafftfern unb ibjen

Vorgängern, bann aber um eine einfachere, flarere $arfteflung, t»or aOem
aud) um baS ÄuSmergen einer gangen SReilje oon (Stetten, oon benen itjm

fein ©cfüfjl aflmäljlid) fclbft fagen wirb, bafc fie ftreng genommen nidjt

eben gum Xtjema gehören unb nur gur 93erbunflung beffen beitragen,

toaS er eigentlid) fagen min unb mag, mic jeber Sefer feineö ©djlufj-

fapitel« zugeben mirb, ofjne bumpfen 2)oftrinari8mu8, liberal unb fein

empfunben, fräftig unb ernftfjaft auSgefproben ift.

Sföürgburg. Stöbert $etfcf).

^8 i 5 j e 1 1 e n.

3tt Hilters örbt<$t „Jlti bie gönne".

2id)tllcrS älteftcS ®ebid)t Htm ben redu srocifclljaften CÄIücfruütnMi :n bcS
ftnaben abgefehen'i liegt mir in einer Äbfdjrtft (Jbriftopbinena cor, bie einem
Peipjigcr 'Äutograpbcnfammlcr gef)ört unb bisher nod) nirtjt befamtt geioorben ift.

Sir mcid)t crbei'lid) ab joroofjl von ber in ber ./.'litt holten:" peröffentliduen ^orm
roie Pon ber ebenfalls oon Sb"ftopf)inc tyerftammenben Atopie, bic §enneberger in

Srufcent „3)cutfdjem 2Hufeum" 1869 fo mangelhaft publiziert t;at. 2)te Slbroeidningcn

ftnb { o beträd)tlid), baß cS mir geboten erfebeiut, bie ftanbfdirift PoQftänbig ttueber*

zugeben. (SS ifi ein auf beiben ©eiten bejdjriebeneS, bobeS unb fdjmaleS 1 22 : 9
3entimetcr) Sblatt, im allgemeinen flar lesbar.

[€*. l) ,\ufa<t«tö l>rr £<roe.

^reifj bir bic bu borten tjevauf ficigft

Jodjter bcS Rimmels.
IkeiS bem lieblichen ®lan$ beinee £äd)clnS

2)er alle« belebet unb alles erfreut!

£ief im XimM ber Wadjt lag begraben

Die berrlicfie Sdjöpfung,
lobt lag bie 6d)önt)eit lang bem ledjjen

ben ©lief -
Eber liebepott ftiegft bu früh, aus bem

loggen <Sd)ofc
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Seiner Sölten empor — SBettefi un*
burd) bie SRorqenrötlje

Unb freunblidj flimmert biefe b,erfor über

bie 39crge

Unb oerfünbet beine nob,e ^eroorfunft.

©dmell begann nun ba* brauen ftd)

ju mälzen in ungeheuren Gebirgen

Sann erfdjtenft bu fetbft — ^errlidje bu!

Unb entfdjwunben waren bie nebltdjten

Kiefen —
wie Üiebenbc nun, lange getrennt,

liebäugelt ber §immcl gur Chrben

Unb biefe lädjelt jum Liebling empor
Unb e* tttffen bie Sölten am ©aume

ber bie fiiigel

[©. 2] 9lHe gluren baben in beine* »nge>
fictjt# ttbglanj fid)

Unb es wirbelt ber <£(wr be* ©eoögel*

greubentieber herauf!

&He SBefen taumeln wie am $ufen
ber SSonne

©elig bie gange Watur!

Unb big alle« o ©on entquoll

beiner fjimmlifdjen tfiebe!

Cater ber ^eiligen oergieb o oergieb mir

3>a| id) auf mein «ngcfidjt falle

Unb anbete bein ©ert

Ülber nun jteljft fie fort im 3U8 Dcr Purpur
(öewölfe

Über ber Könige SReidj Uber bie unabfel)bare

SBaffer, über ba« Seltatt! -
Unter ib,r werben ju ©taub alle Jeronen —

bie bctauffdummernben ©täbte

31d)! bie <8rbe ift felbft ©rabe*t)ügel geworben,

@ie aber bleibt in ber ööbe, lädjelt ber ilforberiu

Unb erfüllet ib,r grofce* (SJefd)äft erleud>tet bie

©ptjärcn

O! befudje nod) lang t)frrlia)fte* Mortui b ber (Sblen

Unfere Grrbe! bi« einft oon

3)em ©djelten be* (Swigen ftnfen

bie Sterne,

Unb bu felbfien oerbleidjft —

9Ctn unteren SRanbe ber aweiten ©eite ftetjt in oerwifdjten »leiftiftjügen

wie eS jdjeint ebenfalls oon Gljriftoplnuen« $onb, aber au* fpäterer 3eit: „©duller

mar 14 3<x^re alt, al* er biß btd)tete."

i'eipgig SitfowSfi.
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3u i^ilTers ^ärtef £r. 1073 £*«*§).

Wad) bcr mir au* berfelben Sammlung wie ba* ©ebidjt „*&n bie @onne"
oorliegenben Jpanbfd^rift ift ju teftn 3- 14 ©onnlanb] ©auerbad) 3- 16 ift]

fenn Me*] alle« 3n Dfr v
Äbreffe: Dber'fcofmeifterin] ^ofmeifterin

*to>ri ^riberirianifdk iUtrftboten Bei §<$i!Ter.

Sdnfier bat bie ftribericio* nidu getrieben; uub ein großartige* £bbi(b in

ber £id)tung, rote e* Napoleon in ®oetbe« Jimur unb (Briflparjer* Cttofar fanb,

ift „bem größten beutfdjen ©ohne" nid)t befd)ert roorben. >A'eife 3ügc oerbanft

itr.u oielletdn ber in ftrenger Arbeit für ben Staat ergraute r.ilnnretd)e ttnbrea

$oria.) $ber roenn jein ©eift burd) bie „finita oon SJarutyelm" fdjreitet unb
feine Solbateu „ferjengerab mit unoerroanbtem »tief, <£in Xritt fo Diel ifjrer finb"

im „®gmont" aufinar|d)ieren, fo feljlt ein leiferer Siberb,aH bod) oielleidjt auch

nidjt auf btr *üljne unfere* britten ftafftfdjen Eramatifcr*.

3n einem größeren Äuffafc „2)ie äubtenj beim dürften" (Modern Philology
II, 2) t)abe td) (®. 16) ben ü mu.it; bei ttud)e* (fcftfjer auf bie berüfpntefte ©jene
im „Ion Sarlo*" uad^uroeifen ocrfudjt. 3$ beutete aber audj gleid) auf einen

3ug, ber oon einem ganj anberen ©rotjfönig eil* flbasueru« ftammt. 2)er Äönig
burdjroadjt bie 9iad)t: bie ^agen, bie ib,m aufwarten foüen, fmb eingefdjlafen.

„3ubern er auf unb nieber gei)t, bemerft er bie fdjlafenbcn Änaben unb bleibt eine

Zeitlang fdimcigeub oor ihnen fielen" (III, 1). (Sine bramatifdje ©ebeutung bat

ba* ©enrebtlb uidjt; c* jeigt nur bie roeidje 'Stimmung bei ftrengen $errn. Unb
e* jeigt fte roofjl in »nletm'ung an jene befannte Srjäblung oon ftriebrid)« ©üte
gegen einen in feinem SSorjimmer eiugefdjlafcnen ^agen, für bereu Verbreitung
jdjon itjre 2)ramatifieruug in (Sngel* „(Sbelfuaben" (fegt. <2>tümde, .ipotjeujoflern

fürften im 2)rama) beroeifenb ift. *JJur eben bie*: bie flJtilbe gegen bie im 2)ienft

übermübete ^ugenb nie ttmiidjcr Jim, nur bie* fd)eint übernommen; obfdjon ätmltd)

fd)on 5Hrutu* in eljafefpeare* „3ultu* fiaefar" mit feinem J?uctu* fprtd)t.

Midierer uod) jdieint mir ba« Zweite, *urleigt> fdjliefct feine heftige «po
ftroübe an (Slifabetb („Maria Stuart", «er* 8183-84) mit ber ftarfen Älimax:

3d) lueijj iml)t, ob ein foldjer 9lu«fprud) oon bem niebr al* Staatsmann
beim al* 9iebner gefeierten Äattsler überliefert ift. aber roäre e« felbft ber %aVL,

fo Ijätte Sd)iUer bod) gemifj an ein tfribericiantfdje* Üöort gebadjt. 911« tyrittroifc

bem König bei Äuner«borf ba* geben gerettet, i'eftroit? aber in ber <8cblad)t bei

«efi$ungen be« iifarrgrafen xarl oon «ranbenburg=Sd)roebt jnnfdjen beibe:

„Lestwitz a sauve l'etat el Prittwitz a sauve le roi" (ogl. j. 4). ^tflgenieine

Xeutjfbe itfiograpliie 18, 467). Unb fo treffen benn idiltcßlid) bod) 5l'itfe"d) ber

(Sro&e oon ^reufteu uub nne ©ertbolb ^uerbad) ©cbiUer fo bübfdf nannte —
^i-iebrid) ber ©rofje oon Sdjroaben auf ber $übne ^ufammen!

«erlin. 9lid)arb iDi. 9)Jeoer.

3n ber ^anbidirift abgefcbloffen am 16. 2)lärj, im Bai} am 16. Stpril 1905.

Jeipjig. (SJ. $ßitloio*fi.

at Sbrero*burtj ba* Veben bir gerettet,

>o toiü id) Cnglanb retten — ba* ift mebr!

s. M. i.
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(Sdjitlcr läjjt in ben urfprünglidjen Aufgaben feiner Räuber,

1781 unb 1782, (Spiegelberg $u Üla^monn fagen (2, 3): „3u einem

(Spifcbuben will'« ©rüfc — aud) gehört bajit ein eigene« National*

genie, ein gctoiffeS, baß id) fo fage, (Spifebubcnfltma, unb ba rat id)

bir, reif bu in« ®raubünbner Sanb, ba8 ift ba« Ättjen ber heutigen

@auner." @3 ift befannt, ba§ burd) tiefe Äußerung <Sd)iller fid) ben

Unwillen ©raubünbner ©ürger jugog, bic öffentlich unb prioatim

gegen it)n oorgiugen. 5>er 2lu$trag ber (Sadje fiel in bic 3eit feiner

ftludjt oon Stuttgart nad) 2)?annt)eiin.

(Seitbem e3 eine <Sd)iüerforftt)ung gibt, ift eine «eine Literatur

über biefe 9lngelegent)eit entftanben. ©a« bie Siograptjen fjeute bar»

über mitzuteilen in ber Sage finb, beruht im mefcntlidjen auf fter*

binanb Detters jufammenfaffenber «Stubie „(Schiller unb bie ®rau=
bünbner", bie oor gmei Satjr^nten in (SdjnorrS 9lrd)iü (1884. 12,

404) erfdjienen ift. (Eä blieben febodj genuffc Umftä'nbe unb ^Perfonen

nod) im $)unfcln, fo ba§ bie 3ufamment)cinge nidjt dar tjeroortreten

fonnten. $>at)er fyaben aud) bie Siograpfjen, je nad) bem ®rabe ber

Selbftänbigfeit ifjrer eigenen Arbeit, einzelne 5Jorbet)alte ober Sebenfen

geltenb gemalt. Sßenn id) je&t bie ©raubünbner Slffäre nod) einmal

aufnehme, fo gefdjiefyt c£, «eil id) mancherlei neues Sftoterial gefunben

tjabc, ba8 mid) weiter führte. $)at)in gehört in erfter fiinie ein mit

beglaubigten Urfunben oerfet)ener Slrtifel be$ ehemaligen Pfarrer«,

fpäteren frangöfift^en Hauptmann« Söanfi in 5>einric^ 3fd)offe3 5D?iö=

jellen für bie neuefte Söeltfunbe 1808 (;Jir. 99, <S. 394 f.), unter

bem Ittel: „SJerichtigung. 3ur fünftigen 33iograpf)ie oon <Sd)ilter."

|)in3ugefommen finb weitere urfunblidje Mitteilungen unb SluSfünftc,

für bie id) mid) ftreitjerrn oon 5?arnbüler in SBerlin unb bem $önigl.

2öürtembergifd)en ©etjeimen £au8» unb <Stant$ardjio in (Stuttgart,

$r. S3rocft)au8 in fieipjig, bem Pfarrer ftetij gu ftläfd} in ©rau>
öupljorion. XII. IG
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ftcmf)olb Steig, SdjiUcrfi $raui>iinbucr Affäre.

bünben unb bem ©taatSard)io in (£l)ur, fowic ben 53tbliothefcu in

Jpamburg, Deffau unb ©otlja $u Danfe oerpflid)tet fühle.

Die Slbfidjt biefer neuen Unterfud)ung gcl)t baf)in, ben Verlauf

ber Dinge, wie er tatfäd)ttd) war, auS$umitteln. bie hauptjädjlid)

baran beteiligten ^erfonen fcftjuftellcn, bie inbiöibueU-perfbnlidje

©runblage beS S$illerfd)en SluSfprudjeS aufeubcefen, unb &krt ober

Unwert ber fpäteren Überlieferung über bie ittäubcrftclle ourd) Stuf-

fudjung beS Cuelloerl)ältniffeS $u beftimmen.

I.

Die ©raubünbner Affäre, 3U ber bie 9iäuber ben Einlaß gaben,

fteüt fid) inSgefamt als eine Unternehmung ber ftamilie »on Salis

unb if)reS 2lnf)angS gegen Sd)iüer bar, berjelben gamilie, melier
ber Didjter Johann ©aubenj oon SaliS entftammte. 1781 tjtclten

fid) brei junge sperren oon SaliS ihrer weiteren SluSbilbung wegen

in Hamburg auf. SdjillerS Räuber eroberten fid) bamalS baS bcutfdje

publifum unb gelangten and) jur Kenntnis ber jungen ^erren aus

©raubünben. SBährcnb ihrer republifanifd)cn ®efinnung bie ©runb^
tenbenj beS SdjaufpielS, ber Äampf in tyrannos, burdjauS fnm*

patt)ifd) war, nahm ihr bünbncrifdjev Patriotismus an ber Spifc*

bubenfteüe ben empfinblid)ftcn Stnftojj. Nun unterhielt ifn\ aud)

fd)riftftellcrnber, £ofmeifter SBrebom, ber aus SBeftfalcn ftammte, aber

mehrere 3al)re fd)on $u Gljur in ber ftamilie oon ©alis Hauslehrer

gewefen war, litcrarifdjc 93cjicl)ungen ju ben „Hamburg. (!) Slbbreß»

Somtoir^adjridjtcn'', in benen er fur$ $uoor fid) 00m Stanbpunttc

ber religiöfcn unb politifdjcn 2lufflärung gegen baS nid)tbeutfd)e

fatholifcfye 23cltlin, baS oon ben AufflärungSbcmühungcn ber grau*

bünbiffhen Dberherren nun einmal nidjts wiffen wollte, feljr abfällig

geäußert hatte. Dtefc SBerbtnbung würbe benufet, um nun in Stücf 98

ber ,f)amburgifd)en sJiad)rid)ten oom 13. Dezember 1781 gegen bie

fliäuberfteüe, als eine ißcfdjimpfung ©raubünbenS, öffentlidjc 35er«

Währung einzulegen. Srebom fdnricb, g(eid)jam im Sinne ober Auftrage

ber |)erren oon SaliS, einen Artifel „$ln ben ^cvfaffcr beS Sdiau*

fptels: bie Räuber", in bem er, ohne fid) $u nennen, als gut infor-

mierter Deutfdjcr ben fd)lcd)t informierten Deutfdjcn Sdjiller $ured)t

wies. öS ift behauptet unb beftritten worben, baß bie jungen Herren

einer Xl)cateraufführung ber föäuber in Hamburg beigewohnt hatten.

Snbeffen bie gai^e ftaffuna, beS AuffafceS läßt feinen ^weifcl übrig,

baß bie ©udjauSgabe ber Üiäuber mit ber „in ber Dftermcffe 1781

gefd)riebcnen" SBorrcbe ^ugrunbe gelegt ift. Denn an biefe $orrebe,

bie bei einer Aufführung beS Stüdes bod) fortgeblieben wäre, fd)ließt

fid) iadjlid) unb formell ber Artifel an. ^unädjft wirb bie „unoer*

fennbar gute" 2lbfid)t beS Stüdes bei DarfteÜung aller ber erbenfbaren
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Teufeleien anerfannt, unb infofern fprid)t ber Skrfaffer bie .poffnung

aus, bafi ©d)itler trofe ber „fleinen Sllmbung", bic erfolgen folle,

it)n nid)t — einen 21u3brucf ber itforrebe aufncfymcnb — ju bem
„toett um fid) rourjelnben ^öbel", ber gegen bic Räuber fei, fununter*

ftoßen roerbc. Dem 21ti3fall gegen ©raubünben aber roirb jebe 23e«

red)tigung beftritten. @£ gebe in Dcutfdjlanb wenige ^rooinjen oon

ber ©röße mic ©raubünben, in meieren nid)t metjr geroaltfame Dieb*

ftäfyle, ©inbrüdje, ©trajjenräubereien vorfallen füllten, als in biefem

£anbe. Slurf) bic 2trt, bie politifdjen ©efdmfte im ©raubünbifdjen

^reifiaat ju betreiben, ftünbe in feiner $öcife tjinter ber in ben

monardjifdjen (Staaten Dcutfd)lanb£ jurücf. Daf)er bleibe nur eine

Sroiefadje |)t)potl)efe übrig: entmeber tjabe ®d)illcr ©raubünben mit

bem $cltlin ocrroedjfelt, einem £anbc, ba£ freilid) in 9(nfet)ung feiner

Sitttirfjfeit 5U ben (enteren beS djriftlidjen (Srbbobenö gehöre; ober e£

fei bem Ccrfaffer ber Diäuber üiellcidjl einmal in ©raubünben mic

einem ^rin^cn ergangen, ber burd) feine 9(nbrof)itng oon 3^ aII 9^'

mittcln bem $rei§eit6gefül)l °er Sauern f)abc abfroren fönnen, roas

fic freunblidjem 3"fPrud) freiwillig gemährten. 93ei (STroälmung ber

$crt)ältniffe im ÜMtlin fommt burdwuS bie ©aliö'fdje ©efinnung

ftum 2?orfd)ein. „Die fd)led)te DenfungSart biefer bünbnerifdjen Unter*

tauen/ Reifet c£ ba, „twt ifjren ©runb in ber ReligionSftnfterniS, in

toeldje fic nod) gefüllt finb, unb jum Teil freilid) aud) in ber 4tn*

rid)tung be£ Regiments, tocldjeS bic 3$orfat)ren it)rcr Dbertyerren

(b. i. nidjt bie ©raubünbner) über fic angeorbnet f)aben. Die 5lb

änberung biefer RegierungSocrmaltung ift, mic id) fcf)r fidjer meiß,

ber fromme $Bunfd) oieler Patrioten, ober oiclmeln* ber meiften ©rau =

bünbner . . Slber ber muß bemofratifdje Regierungen roenig fennen, bem
bie unenblidjen ©djmierigfeitcn nic^t befanut finb, bie ber Slbftcllung

alter 2)?ij3bräud)e in folgen Staaten im S&cge flehen." Die Slbftch

lung ber „ReligionSfinfterniS" mar eben eines ber 2)2ittel, mit beneu

bie „Patrioten" in ©raubünben, b. 1). bic ftamilie oon SaliS unb
ibr Slnfjang, iljre pfjilantljropifaj'aufflärerifdjen ^bcen burd)$ufefcen

fugten.

Der Hamburger Slrtifel gegen (Sdn'üer mürbe in bie bünbifcfye

.peimat gefanbt unb erfreute fid) natürlid) ber 3ul"^mmun9 0Cl" ® c '

finnungSgen offen. 9)?an muß fid) aud) tjier Cryemplare ber Räuber

flur fieftürc üerfdjafft ljaben. Denn oon einem 21rjtc Dr. Slmftein mit

langatmigen Tiraben gegen ©djillerS genannte Sßorrebc unb mit

weiteren bei§enbcn Slnmerfungen befpieft, gelangte baS ©djriftftücf als

„Apologie für 33ünben gegen bie Söefdjulbigung eines auswärtigen

SomöbicnfdireiberS'' (£nbe Slpril 1782 in ber ju GTljur erfdjetnenben

gemeinnüfeigen 2Bodjenfd)rift, bie ben Titel „Der ©ammler" führte,

abermals gum Slbbrucf.

n*
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Dr. 2lmftein, fein geborener ©raubünbner, bod) ein ©d)roei$er

bei 3ürid) *)cr/ mx oer ©efinnungSgcnoffe unb ©djmtegerfoijn beS

föeid)Sfretl)errn unb (fransöfifdjen) attiuifterS U(t»ffcö oon ©alis«
sJftarfd)linS. Dtefer ©alis fomie beS Didier« SBater 3ob,ann Ulrich,

oon ©aliS*©eemiS galten als bie £äuptcr ber nationalen Partei in

©raubünben, bie bem 3(njdt>(uj§ an Öfterreid), ben bie (Gegenpartei

münfdjte, aus allen Gräften miberftrebten unb ib^rein Sanbe burd) 8ln=

lefjnung an bie fransöfifchc föepubltf feine ©elbftänbigfeit $u erhalten

fudjten. 3U biefcm ^mede betrieben fic frjftcmatifd) bie Slufflärung unb
fltepublifanifierung beS 23otfeS in ©tabt unb Panb. Der 20?inifter

oon ©alis nahm 1771 baS oon Planta in 2ftarfd)linS begrünbctc

Wlantfjropin, in bem bie jungen fieute im ©alis'fdjen "ißarteifmnc

erlogen mürben, in [ein 3J?arfc^linfcr ©d)loj3 ein unb berief, als ber

4pungerttiplui£ auSbrad) unb ungültige Opfer in ber SBeoölfcrung

forberte, ben tüchtigen Slrjt Dr. ämftein an bie 3lnftalt, ber 1775

feine £odjter heiratete. 1777 ging baS ^fjilantln'opin ein, unb Slmftein

ließ fid) als 2lr$t in QibtxS nieber. ©eb,r bntb aber begrünbete er,

gleidjfam gum Glrfafec für bie oerlorene SBirffamfeit beS Sßf)i(an«

tljropinS, 1778 bie „öfonomifd)e ©efellfdjaft", bie nun, oon 1779

bis 1784, als inj Organ ben oben genannten „©amtnler" Verausgab.

Belehrung unb Slufflärung beS i'anboolfeS blieb baS Qitl ber öfono

mtfchen ©efellfcfjaft mie beS ©ammlerS. ©eele unb fliebafteur beS

©ammlerS war Slmftein. <£r, ber üJiintftcr oon ©alis, ber Pfarrer

Söanfi oon $läfd) unb anbere "parteigenoffen fdjricben hinein. @S
mar baS SBlatt ber aufredeten Patrioten oon ©raubünben. ©predjerS

®efd)idb,te ber 9iepublif ber brei öünbe (Gf>ur 1873. 1875) enthält

an mehrfachen ©teilen beS jmeiten SöanbcS baS einfd)läglid)e 2)iatc-

rial hierfür.

3-n biefen „©ammler " alfo gehörte ber ^amburgifdje Slrtifel

gegen bie ÜJäubcrftelle, nach feiner Jenbenj mie nad) ben ^erfonen,

oon benen er ausgegangen mar, natürlich hinein. Slmftein mirb auch

fogar in einer amtlichen Urfunbe als SBrebomS „ftreunb" bezeichnet.

Der Slbbrucf im ©animier $u ©nbe Slpril 1782 gefchab, alfo mit

SBillen unb im ©inne ber ^arteiljäupter oon ©ali«.

(Sin falbes 3ob,r fpäter, im Oftober 1782, trat gegen ©datier
im „©ammler" ein gmeiter Slnmalt ©raubünbenS auf, ber feinen

tarnen nicht nennt, fonbern fieb, nur als „ein Jöünbner" unter«

zeichnet. Die früher geäußerte Slnnafjme, bafj Slmftein mit biefem

f
,93ünbncr" ibentifd) fei, hat bereits Detter burd) ben treffenben fein*

metS barauf erlebigt, baf? Hmftcin erft 1783 baS Sünbner ^Bürgerrecht

erhielt, mithin fid) 1782 öffentlich nid)t fdjon als „ein öünbner*
bezeichnen burfte. 3dj oetmag jefct pofitio anzugeben, baß biefer un*

genannte „Söünbner" ber Pfarrer Heinrich S3anfi, nach feiner eigenen
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Angabe bei gföotttr mar. S3anfi ftommte au« Kämpfer bei ©iloa*

plana unb rourbe bei Sftacfyfotger feinet 23ater« im Pfarramt gu

Srläfd), Sejirf Unterlanbquart, $rei« SDfaienfelb im Äanton ©rau*
bünben. $>a« ursprüngliche ßirdjenbuä) oon Otfäfd) ift leiber 1822
oerbrannt, unb ber fur^e S8erid)t über ifm im neuangelegten £ird)em

budje beruht auf fpäterer 9?ad)tragung. <£« oermelbet Sonfi« 2lu«tritt

au« bem gläfäer Pfarramt für ba« 3af)r 1786 unb befunbet: „@r
trat fpäter au« bem geiftlid)cn in ben ÜWilitärftanb über unb
ftarb in Ijorjcm Sllter in feiner £ciinat." SBeiter b,i(ft un« aber Slbolf

ftren« SBudt) über ben £)id)ter ,,3. @aubenj oon ©aü«s©eemi«"
(Qfrauenfelb 1889). 2ßtr finben barin ©anfi in enger Söeaietmna, flu

Der ftamilie oon ©ali«. i>cr Dichter ©aubenj, als er im sMai 1782
mit Urlaub oon "pari« in ber £>eimat erfebjen, ocrfefyrtc fjier rjöufig

mit bem um 3dm Qatjre älteren 2ßanne; feine ^orrefponbeng mit

it)m 509 fid) über oiete gatjre f)in. Damals oerfolgten fie gemein*

iame politifdje ijiete, mäbjcnb fpäter if»rc SBcge fid) fdjicbcn, ba ber

£emofrat in Söanfi immer ftärfer fjeraitffam unb bie oornetjme

Jamilie oon ©alte nid)t mefjr leiben mod)te, bettun^ierte er bod)

felbft ben SWinifter oon ©ali«'ÜJ?arfd)linS 1790 in einer 93rofd)üre

als gefährlichen „Slriftofraten" oor bem $olfe. Der merfmürbige

2ftann, ber megen metjrfad) unfeelentjirtlidien SebenStoanbel« 1790
feine« Slmte« entfefct mürbe, ift oon Daoib £efe in feinem Sudje über

3ob,. ©afp. ©feiger (©. 32) gefdjilbert morben, ba« *8äd)tolb 1884
herausgegeben b,at. 3n ber £errnr)utergemeinbe 3U Sßemoieb exogen,

ijatte er in §alle Geologie ftubiert. @r mar ein großer, fdjiDarj«

bärtiger Ottann mit einer fräftigen ©cfidjtsbilbung, unruhig, oer*

febmifct unb ju 3ntr 'flUCH geboren; babei ein gcroanbter ©dnoäfcer,

ber bie fd)önften ©runbfäfce mit feuriger ©erebtfamfeit oor^u*

tragen, feine £eute batb 3U bnrdjfdmuen, 311 gemimten unb für feine

3»ecfe su benufcen oerftanb. ©ei einer fdjledjtcn ^frünbe t)atte er

feine ftrau unb oiele Äinber ju ernähren unb feiten ©e(b genug, um
feinen §>ang gu immermäb,renbem ^erumfdjmeifen 31t befriebigen.

Damal«, im ÜMai 1782, al« ber Dieter ©aubeng au« bem frangö*

fifdjen SWilitärbienft in ber £>eimat erfdjien, mar bie Slmfteinifdje

Apologie im „©ammler" nod) frifd) unb ba« (SreigniS be« £age«.

Die patriottfdje (Sntrüftung über ©djiller machte ©aubeng natürlich

mit. Unb menn er aud) bie fliäuber, nad) feinem Xagebudje bei ^rtt)

(©. 44), erft 1785 la« ober miebcdaS, fo f)interlicjj bod) ba« „große"

Crreigni« oon 1782 einen feftfjaftenbcn ©iubruef in ibm. Sil« er 1790

Stiller in Qena faf), bemerfte er unter bem 9. gebruar biefcö 3a^rc«

in feinem ^agebuc^e: „©djiller ift groß unb fdjlanf oon ißud)«,

rötlid) blonb, gebogene bünne 9?afe, nab sufammenftetjenbe, feurige,

b,eüe Slugen, bie Slugenbraunen oertaufen in eiuanber. 3Benn id) aud)
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feinen (Genius unb [eine Talente benmnberte, tonnte td) mid) tl)tn

bod) nidjt näfjern. ©ein Singriff nnf mein 5?aterlaub in ben Räubern
rjättc id) noci) efjcr cntfd)uli>igcn fönuen, als baS cbenjo frcoelnbe,

als irrelcttenbe, f)eibnifd)c, geföfjrltd) fdjeiuenbe ©ebidjt ©riedjcnlanbS

©ottcr." £)as tycißt bod), aller sJieftriftton entäußert: ber Didjtcr

©aubeus fyatte aud) nod) 1790 nidjt ©d)iller ben oermcintltdjcn

Angriff auf fein ^atcrlanö oergeben.

crflärt fid) nun aud) 1782 bcS rafd) zugreifenben SBanfi

perfönlid)eS 33orgerjcn gegen ©diiller. Das burd) bie SRäubcrftcllc

allgemein in öünben erregte $luffcb,en beroog tfm, nad) feiner eigenen

$)arftellung bei 3fd)ofte, glcid) im 9lpril 1782 ©d)iller fctbft fcfjrtftlid)

$u fragen: „ob er fid) burd) Xatfadjen 31t foldjen 2luSbrü(fen (über

©raubünben) berechtigt finbe. 3m ©cgenfaß crmarte man oon if)m,

er merbe als 2Hann oon <£b« feine Übereilung gefielen unb bie

S5efd)utbigung miberrufen." (5rft at« auf biefe, nad) ©anfis 2lnfid)t

gemiß nid)t unbillige ßumutung gar feine Stntmort oon ©djillcr

erfolgte, mürbe oon Söanfi ber herzoglich, Sürtembergifdjc (hartem

infpeftor $>altcr 511 £ubmtg$burg, als auswärtiges ÜWtglicb ber

genannten Sünbifcrjen „öfonomifdjcn ©efellfcrjaft", unter Scifdjluß ber

2£rcboro*2lmfteinfd)cn 2lpologie crfudjt, ©djiller 51t befragen, ob er

ein (Schreiben aus Jöünben erhalten l)abe. SBaltcr, beftrebr, feinen

öfonomifdjen ftreunben in SBünben gefällig $u fein, antwortete aunäcbjt

mit einem Briefe Dom 2. ©eptember 1782 unb [teilte weitere ©rbff*
nungen in SluSfidjt.

3m SöatterS (Septemberbriefe, ben td) weiter unten (©. 242) $um
Slbbrucf bringe, ftanb breterlci, baS bie ©raubünbner intereffieren

mußte. (Srftens, baß ©djitler fid) burd) jene SHäuberftelle an einem

©raubünbner Sluffeljer auf ber Slfabemic b,abe rädr)en wollen; zweitens,

baß ber föcraog, bem bie Apologie in bie £änbc gcfpielt morben fei,

©djillcr baS $omöbicnfd)reiben oerboten tjabe; unb brüten«, baß

©filier, weil er bie föäuber tyabt „für bie 9ftannhetmer 23üt)nc fudjen

einzurichten", jur ©träfe „fd)on bamalS" oiersetm Sage im Ärreft

habe fifcen müffen. ftatal für baS ©raubünbner (Eigengefüt)l mar nur

bie Slusfunft über ben Sluffeher (©. 240); bagegen ©d)reiboerbot unb
Slrreft fonnte wie eine 2lrt Genugtuung für bic oon ©djiller oerübte

Sflationatfränfung erfrheinen.

9ied)nen mir, baß Salters 23rief, nad) bamaligem ^oftenlauf,

um bie amtte ©eptember bei Sanft in ftläid) befteltt morben ift. 23ei

nädjfter Gelegenheit mirb Sanfi baS ©^reiben ben befreunbeten

Patrioten, ooran bem ShtnbeStanbammann in Grjur, oorgelegt haben.

SBunbeSlanbammann aber mar, wie td) aus bem Slrdjto in ßhur
erfahren habe, um biefe £eit — oon SDfitte 1782 bis 2ttitte 1783 —
3ofwnn Ulrid) oon ©alis«©eemi3, ber 33ater beS Dieter« Gauben^.
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9hin fjatte aber bereite, nad) Detters SluSjügcn au« ben ^rotofollcn

ber 93ünbner ©tanbeSocrfammlung, ju Anfang beS ©eptember „3hro

SBeiStjeit ber regierenbe 23unbeS(anbamman" bei ber ©tanbcSoerfamm-

lung bic nötigen ©chritte eingeleitet, um Doftor Slmflcin unb ^rä«

$eptor SBrebom aus ©rfenntlichfcit in bie 3ab,l ber gefreiten SBünbner

aufzunehmen: ein Slntrag, bem auch wirfltch im folgenben Sa^re 178'i

ftottgegeben mürbe. Söanfi muß nun ermächtigt ober beauftragt worben

fein, bem ©arteninfpeftor ©alter fofort brieflich bie 3ufri*benf)ett
bes SöunbeSlanbammanS $u melben unb ihm für weitere Semüfmngen
eine gleite (£t)rung, mie bie für 2lmficin unb Sörcbom beantragte, in

HuSficrjt ju ftellcn. -Rur unter biefer 2lnnab,me erftärt eS fid), baß

Söatter in einem nädrjften (Schreiben (unten ©. 243) antwortete: „üttid)

freuet ber Beifall 3t)rcS regierenben BunbSf)auptS," unb jchließlid)

crflärte: „ungeachtet ntd)t baS gcringfte gntereffe bic Striebfeber biefer

§anblung gemefen fei, fo mürbe es irjm bod) ein großes Vergnügen

machen, menn ib,n eine 5)ochlöbliche ©tanbeSocrfammlung ju einem

93ünbner annehmen mürbe. -
Qcfj habe meber Pflicht noch Neigung,

bie an biefem |)anbe( beteiligten ^perfonen ju belaften ober ju ent»

iduilbigcn. Stbcr in Anbetracht beffen, baß ©alter wegen biefer (Stelle

immer auf baS übelfte oerunglimpft morben tft, muß id> bod) fagen,

baß baju eigentlich fein genügenber ©runb oor^anben mar. Sticht aus
eignen ©tücfen hat er ftd) um baS SBünbner Bürgerrecht beworben

unb ©djiÜer bafür preisgegeben; fonbern bie Dinge finb ohne fein

3utun oon außen an ib,n herangetreten, unb auf baS Angebot beS

Bürgerrechtes ift oon feiner ©cite feine Slbfage erfolgt. Daß auch

bicfeS jmeite ©rtj reiben ©alters an Söanfi mieber jur Kenntnis beS

SanbammannS oon ©altS»©eemiS unb burch biefen jur Vorlage an
bie ©tanbeSocrfammlung gelangte, bemeift baS SRatSprotofolI oom
10./ 21. üflars 1783 (unten ©. 243).

Slber außer biefer ^ortfpinnung ber prioaten ©rfunbigung über

©dullcr machte öanfi noch einen anbern öffentlichen (gebrauch oon

©alters ©eptemberbriefe im „©ammler"; baS ift ber ferjon oben

(•©. 236) ermahnte, ungenannt „oon einem Söünbner" eingelieferte

Oftoberartifel mit ber &uffd)rift: „Sftoch etmaS, ben ^erfaffer beS

©djaufpielS bie Räuber betreffcnb." @r habe jefct noch etmaS jur

(Srgängung ber ®efd)ichte beizufügen. Die Apologie fei ju rechter $t\t

in ben ©ammler eingerüeft morben. 9llleS rühme bic eble 35erteibigung

©raubünbenS burch 3mei frreunbe, bie feine SBünbner feien: „in ber Xat
war es ebel, ohne unfer $utun oon frechen SJerleumbungen, bie eben

burch ihre Frechheit ©inbruef machen fonnten, gefäubert 31t werben."

9ton fei ber unbillige ©chaufpielmacher burch bie Mißbilligung tjötjerer

dichter beftraft, befonberS „eines dürften, ber fid) burd) große ©igen*

fdjaften unter ben beutfehen dürften auSjcidjne". Qum Seweife beffen
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teilte er au« bem Schreiben „feine« entfernten greunbe«" (b.i. ©alter«)

ba« 2Bcfcnttirt>e oon bem, ma« e« enthielt, $u allgemeiner ßenntni«

mit. ©eil überhaupt in bem Artifel fein 9<aine genannt mar, be«f)alb

unterzeichnete fid) auch SBanfi nur al« „ein SJünbner". ftüv feinen

3niecf tarn e« ihm nicht auf einen treuen Abbrucf be« Schreiben«,

fonbern auf fachgemäße ©enufcung be«fclben an. Darum barf man
fid) nicht munbern, baß er am Schluffe ben £intoei« auf „roeitere

(Srflärung* fortließ Abfidjtlid) aber oerbunfelte er ben für bünb*

nerifdje« ©mpfinben unangenehmen (£ingang«fafc be« Schreiben«, ben

er folgenbermaßen gab:

2)er Äomöbienfdjreibcr (©c^tffer) ifi ein Högling untrer 9lfabemie, hat einen

(Sraubünbner, tarnen« £**, jum Sluffc^cr gehabt, mit bem er nnjufrieben ift,

unb um fid) an biefem ju rädjeu, greift bei' £or bic ganjc Nation an.

Sanft hatte eben ein J^ntcreffe baran, ben bei ©alter ausgetriebenen

tarnen Dor bem ©raubünbner ^ubtifum 511 unterbrüefen, unb er

fügte in klammern bie 53emerfung Jjin^u:

2)er geneigte ?efer wirb nid)te uertieren, m.'nn man ben ©efdjted)t3naincn

IS** nicht ausfdjreibt.

2)?an tann fchon au« biefer ©enbung, bie eine fdjlanfc 3"rücftDeifung

be« 23erbad)tc« gegen ben Auffeher nicht magt, merfen, baß an ber

Sad)e, auch m$ ber SWeinung ber Sali«'fd)en Partei, ctroa« ©alne«
fein müffc. Die Schillcrforfchung hat S^ar bi« jefet ©alter« Angabe
über ben Auffeher abgelehnt. ©ir merben aber fehen, baß fte fich

benuoch aftcumäßig bewahrheitet.

©alter fchrieb, außer beut Septemberbriefe, noch ^mei meitcre

Briefe in ber Angelegenheit: ben unter bem 7. Oftober 1782, welchen

id) fdjon bei Angebot unb 9cichtablef)nung be« SBünbencr ©ürger*

redjte« benufcte, unb fobann einen unter bem l. ftebruar 1783, oon

beffen (Durch SBanfi bei 3H)°^C bezeugten) ©fiftena mir bi«her über»

haupt nicht« mußten, unb beffen Inhalt mir nicht fennen. Die ©rau*
bünbner müffen boch ben Angaben ©alter« nicht recht getraut

haben. Da« brüeft fid) in bem Defret ber ©unbc«ocrfammtung oom
10/21. ÜKars 1783 baburch au«, baß bem £>erm Snfpeftor ©alter

nur gebanft merben fotte, menn ba«jenige, ma« er über Schiller

gemelbct twbe, fich „befteifen unb erhärten" mürbe. Da« Defret

(unten S. 243) ift beglaubigt oon §erfule« oon ^eftallu^ unb biefer

mar ber Sdjmiegeroatcr be« Dichter« ®auben$ oon Sali«*Sceroi«;

man ficht aud) tyitv mieber bic 3ufammenhänge. Da aber metterc

(Srfunbigungen, bie noch über ©alter eingebogen mürben, nicht günftig

für il)n auffielen, erhielt er fdjließlid) oon ber Stanbe«ocrfammlung

feine öffentliche Anerfennung feiner Bemühungen in Sachen ÜBunben

gegen Schiller.
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©oldje ©rfunbigungen ^ottc ©anfi in 3ur^ unD Stuttgart

ein. ©ärjrenb fiel) aber bic ganäe Angelegenheit bisher in ben engen

Santönlifdjranfen öer ©raubünbner Sftationalpartei gehalten fjatte,

gelangte fic jefct in 3^"^ burtfj ©ertrauenSbrud), miber ©anfiS
©illen, an eine breite Cffentlid)feit.

II.

$n 3üridj hotte fiaoater 1782 einen jungen ©d)tt>aben, nainenS

^ofyann äfticfjael Slrmbrufter, als ©efretär unb 2)2tthelfer an ben

^tjfiognoinifc^en Fragmenten $u ftd} genommen. $llS SWc&gerSfolm

in ©ulg a. 9?. geboren, mar Mrmbrufier 1775 in bic £)olje ÄarlS*

fd)ule eingetreten, um ft<$ ber ©ärtnerei $u mibmen, unb nad) feinem

9tu5tritt am 1. sflooember 1779 als ©ärtner nach §ohenhcitn gegangen

(©agner, $ohe (JarlSfdjule l, 372). Dod) fein ©cruf jagte ifjin nid)t

$u, fo bafc er unter bie Dieter unb Siteraten ging. (£r lieferte g. ©.
(Epigramme in ben ©djroäbifdjen ÜKufena(manact) auf baS 3af)r 1782,

bie ©d)illcr im „©irteinbergifdjcn 9tepcrtorium" mit leichter ^J^rafe

ben beften ihrer 2lrt an bic ©eite fefcte; ja ein paar ®ebid)tc Slrm-

brufterS, auS jenem SDcufenalmanad) unb aus beut ÜJJorgcnblatt 18 10,

finb fogar (ÜWinor, SluS bem ©d)iller*2lrd)io 1890, ©. 66) irrtümlich

in ©d)illerS ©erfe aufgenommen morben. Slrmbrufter fannte getotB

©d)iller perfbnlid), fannte aud) recht gut ben ©arteninfpeftor ©alter,

in beffen £ehre er geftanben hatte. Wim unterhielt ©anfi nad) Qiwid)

unb £u allen bort majsgebenben Üftännern, namentlich aud) gu i'aoater

unb ^uejgli, rege ©cjiebungftn, toie roieber grens ©uä) über ©aubenj
oon ©aliS an oieten ©teilen befunbet. ©anfi erfuhr auf biefem ©ege,

nad) fetner eigenen 5)arftellung bei Qfäoftt, ba§ Stvmbrufter über

SalterS Gharatter manches ©ibrige fage, fo ba§ man in ©rau*

bünben befürchtete, eS tyabt fid) üielleidjt perfönlidje Abneigung gegen

©d)iüer in ©alters ©erfahren gemifdjt. Auf ©anfiS Anfrage, ob

Armbrufter hierüber juoerläfftgc AuSfunft geben fönnc, roeil man in

bieiem galle fidj für ©djiller oermenben mürbe, bamit er nidjt bie

folgen oon ©alters ^rioat^OB ju entgelten ^abe, verlangte Arm*
brufter jene ©alterfdjen ©riefe unb erhielt aud) im $ahvt *' 8 3,

roährenb feines £)ienfteS bei l'aoater, oon ben brei ©riefen bie beifcen

erften unb baS £efret oom 10/21. Wlar^ 1783. 2)iefe ©d)riftftücfe

aber, erflärt ©anfi mit allem 9^ad)brucf unt> aller ®laubroürbigfett,

Ijabe er Armbrufter nur gu bem ©ef)ufc ber eigenen Orientierung in

ber ©aetje übergeben, in bem feften Vertrauen, bajj fein anberer

©ebraud) oon ihnen gemannt merbe; moran Armbrufter mieberholt

oon i^m, fotoie gur SRücfgabe ber ©riefe erinnert morben fei.

Armbrufter bemühte ficf> inbeffen, naefj ©anfis Angabe, feines*

meqS, eine unparteiifd)e Erläuterung bcS ©orfalls einjugichen. ©icl^
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mcl)r behielt er bie ifmt anoertrauten ©riefe surücf, bis er (Gelegenheit

fanb, Dotter feinen §aß empfinben 311 laffen, ben er (rote ©anfi

fpäter erfuhr) gegen irm gefaßt haben foüte, als er bei ihm in ber

&efjre mar. 3(rmbrufter hatte bamalä fdjon ben ^(an 3ur Verausgabe

feinet „edtjtDäbtfrtien ÜttufcumS" gefaßt, ba3 gur ÜJiidjaetiöineffe 1785

roirflid) 3U erfdjeinen begann. %üv bic neue 3eitfchrtft, in ber er

©ertrage oon (Goethe Optjigenie), (Sophie uon £arod)c, Paoater bringen

fonnte, mußten ihm natürtid) bie ©dulter betreffenben ©riefe äußerft

roertnott fein. QnbiSfret roie mit tfaoatcrS 2lbfd)rift ber ^prjigenie

(©äd)toIb, Iphigenie 1883, ©. VI), oerfurjr er aud) mit ben Sanft ge=

börenben ©riefen. Cr ueröffentlid)tc alfo bie betbeu Dom 2. September

unb 7. Oftober 1782, „nach ben oor tlmt liegenben Originalbriefen,

bie er bi« auf bie Orthographie abfdjrtcb" — in einem Hrtifcl

{l, 223), bem er bie Überfdjrift „©eitrag 31t einem fdjroäbifdjcn
sJDcartr;rologium" gab. ©djon nad) ber $Daf)t be3 ÜitelS, überhaupt

uad) ber gangen läge ber Dinge fonnte Slrmbruftcrö (Einrichtung be8

21rtifelS ntd)t anbei- * als frcunbtid) für ©dutler unb feinblid) gegen

ißalter ausfallen, unb biefer Stimmung lieh, ftrmbrufter rücffid)t3*

tofeften Hudbrucf. @r referiert in feiner (Einführung, nidjt genau, bie

©orgänge bis gur Einleitung ber ßorrefponbenj; erflärt, baß bie

Mäubcrftctte burd) Äabate eines Cannes, ben man batb näher

fennen roerbe, ©djiÜer ^atniltc, etcücn, ©atedanb gefoftet habe; unb

gibt nun geroiffermaßen bem £crrn ©arteninfpeftor kalter in i'ub=

roigSburg fetbft ba3 Sßort, ber in eigener ^erfon ergäben fotte, burd)

mefdjc ©chteichroege er einen ber größten Si'öpfe 2$ürtembcrg« feinem

©aterlanbc unb einer ebten, tiebenStDÜrbigen Familie geftohlcn habe.

Unb nun läßt 2lrmbruftcr bie brei ©djrtftftücfe fotgen, bie, roenig

umfänglich, \)kx um ber Slnmerfungen mitten, mit benen fic gefpieft

finb, roieberhott werben müffen:

?ubroig«burg ben 2 September 1782.

— — £er Somcbicufdirciber (3cf)illcv> ijl ein 3ö9l'n9 unfrer «fabemie.

3dj f)atte r.i.lit fobalb ;tivc 9Ipo(ogif vor sJUtnbten gclefcn, fo machte id) fo gleidj

XUnfialt, baß eg aud) mein ^oiroerän 1
) betam. £icfer uerabfdjeute baö betragen

fcfjr, ließ fold)cn üor ftd) ruffen, rocfdjtc foldjen über bic Staffen, bebeutete itjm

beu ber gröftcu Uugnab, 9iiemal5 mcb,r roeber Gomebien nod) fonft roa3

JU fd)reibeu! fouberu allein bei) feiner üiebivn *u bleiben. §icr bat eg niemals

^crjfatt gefunben, bcgrocg.cu bat er foldjc oor bic Ufauntjcimer SMibne fudjen ein

jmndjten, bat aber \ut Strafe fd)on bainal§ 14 läge im «rieft fijen müffen. 1
)

1) S^ärc >>evr ©arteninfpeftor kalter nidit — ."perr (SJartcninfpeftor 2S0 [ tcv

geme)en, fo tjätt* er biefc ^rn»atjad)e, al« "lüiuatfadie bebanbelt, unb @d). märe
nod) unfer! «ber ber gute l»?ann loollte am t>crfaffer ber JRäuber nun 5Ritter,

unb roie rotr beruad) boren roerben — 5iMiubtucrbüiger, Stepublifaner! roerben —
Dermutljlid) rocil er nid)t aljnete, bo|l feine »aublung uou ber A-acfd ber ^ublicitiit

gclegcntlid) bürfte belcuditet roerben! Xer Siufenbcr.
2

) Leiber fmb aüc biefc ftafta nur affjuroabr. Ätroie (Sleifcn!
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©r fanu $roav u'd)t (äugncn, baf? er einen ^rief au$ ^iinbtcn erbaltcn, fdjämet

fidi aber, baf} er fo mit feinen Stäiibcrn angclauffeu, fo, boft weiter bcnnalen au§

3tb'"e tüdtfä beraufl anbringen, unb Da ©v nidjt mir bie 9tyotogie felbften 511 lefeu

befommen, fouberu 3d) fold)e überall ausgebreitet, fo weif? er, baß biefeS ^[bin

oon 2)?ir gezielt morben, unb id) muß aljo uod) etwas warten, cf)e id) eine

weitere örfiärnng befommen fann.

92un fügt Hrmbrufter für feine Scfcr ben^afe ein: „vSd)iller muftc

fein 35aterlanb üerlaffen," unb bringt ben jmeiten 93ricf 2Balter§:

?ubwig§burg 7 Dftober 1782.

iltfid) freuet ber Wenfall 3breS regiereubeu ©unbsbauot«. sDtciu S3erfalneu

mit bem befanntcu (Somebtenfdjreiber bat nod) bie Satiöfattion t»or SMinbteu oor

etlidjen Xagcn ganj uoQfommen gemadjt. Xer S^erfafjer ber Räuber l)at fidj ein=

fallen laßen uiellfidjt Originale wo anber ju feinen Somebien v» fud)en, weil e$

ibmc fo bart mit SBünbten gieng) eine unbeftimte Steife $11 uuternefjmen, Tiirj ,yi

fagen, er ifi befertirt unb bat bamit bollenbS iebenuänniglid) gezeigt, wer er ift.

Cbngcadjtct nidjt baS gcringfte 3nteref?c bi e Xriebf eber bicfcr£>anb=
üuig mar, ba 3d) mit Vergnügen gern ^eberinanu fo uicl meine
Äraftc e$ julajjcn, bicue, fo machte mir eS bod) ein großes SSergnügcu, wenn
mid) eme $od)löblid)e ©taube« S?erfamtnlung ju einem SM'tubner (Bürger) an=

nebinen mürbe.

Söeiter fagt Hrmbrnfter: ©clbft in SBünbten tjabe man fid) über

bie föirnlofigfeit beS ßorreiponbenten geärgert unb ben 2?erfaffer ber

föäuber bebauert. $crr SSaltcr Ijabc jur (Sfjre bed *8ünbnerfd)en

grciftaateS ba§ ^Bürgerrecht nid)t erhalten; ba« ©nbe fei folgenbeS

geroefen:

1783 ben - . vJitvi
21

Eor

i'öblidj großer CiongreßualDcrfaimulung mürbe beliebt, mann burdj ein Cri-

ginalfdjreiben, bagjenige, ma« ber .§err 3»fP c't°r SBalter gemelbet babcu foll,

ba§ in betreff beS 2)octor ©djiflerS alä Äuttjorcn ber Äomebie megen ben

Räubern 1

) oorgegangen femt follc, fid) befteifen unb erhärten miiröe, baß fobann
burd) beu SUtuariunt ebenfalls in einem fjöflidieu Sdneiben von Seiten beS

©tanbeS bem #errn 3nföeftor Salt er gebanit werben foll.

In fidem Hercules de Pestalluz

Faed" Cathed" Canccll-

Unb ben ganzen Slrtifel befdjlojj Hrmbruftcr mit bem <Snfce:

„£er SSerfaffer biefeS 2luffafec$ mirb fid) nennen, fobalb es begehrt

roirb. 3."

Qd) t)abe gteic^ überall oon Strmbrufter aud) als S3crfaffcr biefcS

3(rtifeld gefprot^en, mofür it^ ben urfuubltd)en SBewctä erbringen

roerbe. 2lu« bem Hrtifel fclbft fonnte e« nid) t bieljer erfdjloffen

tüerben. Qm ©egenteil ucrleitcte Slrmbruftcr abfit^tli^ ben i'efer ^u

2)a8 ift oerboömetfdjct: — be§ Xoctor Sdjiller«, ol? Editor« be§ 3diau-
ipielS: Xic Räuber. 2. Q.
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ber falfdjen Slnnalmie, baß er, ber §>crau«gcber (?). 30» uno Der

(Sinfenber ober 35crfaffer nidjt ibentifd) feien. Da aber alle 2)fänner

in Gfyur unb 3"r'dJ» QUf °ie e$ anfam, wußten, baß SBanfi ber

(Empfänger unb Sefifcer ber iBaltcrfc^cn ©riefe war, fo mußte bie

Meinung entfielen, entmeber 33anfi fjabe felbft ben Slrtifct gejdjrieben

ober einen anbeten, burd) Lieferung be« üDtateriat«, baju in ©tanb
gefegt. Da« eine mie ba« anbre mußte feljr peinlid) für if)n fein.

Gr ftanb oor ber Offen tlid) feit al« ein 3)2ann ba, ber gegen ©alter

bjnterliftig gcfoanbelt fmbe. @« fam aber nod) ein ätoeite« 9I?omcnt

fjinau, ba« Söanfi al« Sünbner mirftief) fränfen mußte. Slrmbrufter

mar fo unflug unb ungefdjicft gemefen, in feinem (Sifer für <5d)iflcr

nidjt nur gegen ©alter, fonbern gleid) aud) gegen bie beteiligten

Sünbner lo«$u3iet)cn. @r [priest oon itmen al« oon „einigen warmen
Äöpfen" ber Oiepubltf ©raubünbten; Hmftein« Slnmerfungcn jur

Apologie im ©ammler nennt er „fel)r beißenb — unb menigfagenb";

ba« 93ürgerred)t oon Sünbten be$eidmet er al« »übrigen« ^bc^ft«

unbebeutenb". Da« maren ja in Jöanfi« ©inne neue Jöelcibigungen

feine« £)cimatlanbe«, faft fdjftmmer, al« fic felbft ber Äomöbien*
fdjrciber ©duller oerübt t)atte, gegen ben man fo unnad)fid)tlid) ein»

gefdjrttten mar. Unb $u biefem Slrtifel tjatte er, Sanfi felbft, unfrei»

miliig ba« Material geliefert, ja bcr $$erbarf)t blie« ifyn an, baß er

unb fein anberer biefe litcrarifdje <Sd)mät)lid)Feit begangen t)abe!

Dagegen »ollte er fid) bod) mit allen Mitteln mehren.

©obalb er alfo (feiner eigenen ©rjnljlung bei 3)^°^c 3ufolge)

biefen jWißbraud) ber ©riefe unb feine« Zutrauen« erfuhr, manbte

er fid) an feine ftreunbc in 3ürid), mo Slrmbrufter bamal« gcrabc

megen anberer ©tücfc feine« (Sdjmäbifdjen üftufeum« in 23crt)nft faß:

bie« ledere eine anber«mot)er nidjt befannte «Radjridjt über 2lrm*

brufter. $Bir mußten nur, baß er, nad) feinem Fortgang oon £aoater,

nodj eine 3cittan9 3eitun9 !8 i(1)r"Dcr oci Creü, ©cßner, gueßlt <fc

ßomp. in 3ürid) mar. 9tat«f)err ^ueßli alfo, Söanfi« mie be« Didjter«

©aubeng oon ©ali« ^rcunb (fjveü ©. 44), führte in biefer ^rcßfadjc

bie 23ert)anblungen. 3U Dcl'fcu $änben ftellte Slrmbrufter ba« folgenbe

biör)er nidjt befannte ©djriftftücf au«:

(Srflcirung unb Abbitte, oon Unterzeichnetem.

2>a& X'xt. >>err Pfarrer A>einridj 5öanft 311 ftfcifd) in 5öünbcn mir brei ölt itjn

gerichtete Briefe be<* .fterrn (SJartcninfpeftorS Söalter in l'ubroigSburg, bc £ato
2 £cpt. unb 7 Oft. 1782, unb 1 ftebr. 1 783, fo mie aud) bieSfallS M
tfongreffual--£cfret oon 10/21 SKärj- 1783, ben #crrn £oftor <§dj iiier be*

treffenb, burdjaug nid)t *,ur ^ublifotibn, fonbern blofj 3ur frcunbfctjaftliclicn Sin

fidjt, nod) einem QJcfpräd) über ben (^egenftanb, ermelbcter öriefe unb Slftenftüf*

mitgettjcilt, aud) mir erpreffe tnefjrmalen gejdjrieben, feinen (öebrattd) oon biefen

papieren 311 macfjen; baß alfo §crr iöanfi burdjauS nid)t, meber i*erfaffer noch

(ginfenber, be§ beut erfteu 3?anbe meines fdjmäbiidjen ü»fufcum*, 6eitc 265 u. f.
f.
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unter ber ?(uffd)rift: $ci träge ju einem
f d)roäbifd)eu 9RartQro( og ium u. f. f.

eingeriidten Sluffa&ctf fei, fonbern berfelbc, fo wie bie beigebrueftcu ttnmcrtungeR,
gonj ttou mir tjerrütjre;

Qsd) mid) audj a($ einiger S?rrfaffer berfelben im jrociten ©aube be$ fdjrräbi=

fdien i'fufeums nennen, uub $erru söanft aller 5:b,cilnabme baoou öffentlich unb
feierltdj entfdjtagcn »erbe:

ärfläre idj tyiemtt unter aufriditigem 3) ante gegen mefjrermelbetcn Svrrn
$ai\n, unb ftefle gegenwärtige 3lbbitte gegen ben mürbigen iDJann, .\>errn 9iatf»e=

bemi ^ueöti in 3"nd) Rauben, ben id) bitte, gegenwärtige* 23Iatt aud) in bas

fdtroei$erifdje 3)hifeum emrüden %u Iaffen!

(Sign.) gpb.onn 2Wicf>ae( Slrmbrufler,

Herausgeber be« fdjnjäbifdjen SKufcum*.

3ürid), 2 3R8rn 1786

Slbcr toeber im (Sdjroäbtfc&en nodj im ©dnociacrifdjcn SDhifeum,

baS jjucgtt Ijerauflgab, rourbe bie für Slrmbrufter oernidjtenbe Slbbitte

oeröffentltd)t; bie 33efanntmad)ung, fogt ©anfi 1808, fei au« 9tad)=

ftd)t utttertaffen roorben. @3 mögen fid) ioot)l anbere ^üridjer,

leidet £at>ater, begüttgenb für ben armen (Sünber in« ÜKittel gelegt

t)aben. (5inS nur ift in SlrinbrufterS ^ßublifation be£ <Scptembcrbriefe$

SBalterS feb,r auffällig, nä'mtidj baß bie frr)on oon 33anfi oerbunfeltc

©teile über ben ©raubünbner Sluffe^er (£** nun gan^lid) fortgelaffen

ift. Da Ärmbrufter bie Driginalfdjreiben oor fid) Ijattc, bei

feiner fonft gegen ©raubünben beroiefenen fltücffid()t8lofigfeit gar feinen

©runb bafür. (£$ fei benn, baß Sanft bei ber münblidjcn 93efpredjung

mit Slrmbrufter bie abfolute 9cid)tbenu|ung gerabe biefer ©teile bei

allen Schritten befonbcrS eingefd)ärft, unb Slrmbrufter — td) fann

felbft oon feinem ©tanbpunfte aus nur fagen: infonfequenter Steife —
baran festgehalten fyabe. 2lrmbrufter$ ^ubltfation be£ mistigen ©riefe«

ftctjt alfo an fadjlidjem Söerte hinter ber früheren Mitteilung oon

SBanfi im ©ammler jurücf.

©eichen Cuelltoert befifcen nun SlrmbrnfterS HuSfüfjrungen in

ber (Einleitung unb ben 9coten feines 2luffafceS?

Qd) bemerfte fdjou, baß Slrmbrufter in Darftellung ber oon

bünbnerifdjer ©eite getanen (Stritte ungenau fei. Qd) präjifierc jefet

bie« Urteil balun, baß er oon ben brei in ^3etract)t fommenben $cu
tungSartifeln — ©reboms, Slmftein«, 23anfiö — ben erften unb

britten überhaupt nidjt fenut unb nid)t mit eignen 21ugen gefet)en bat:

oon SBrebotoS Slrttfcl toeiß tv nur mittelbar burd) SlmfteinS $er<

öffentlidjung im (Sammler. Urmbrufter fönntc fonft SBreboioS 8lpo<

logie, iut ©egenfafee gu Slmfteiu«
, f fcr)r beißenben" Slninerfungcn, nidjt

als „mit Dieter £>elilateffc unb Mäßigung" gefdjrieben fcnnjctd)nen

;

baS ©egenteil baoon ift bie SG3ar)vr)eit. (5r burfte fonft nidjt flörebotoä

Slrtifel fälfcfylicb, im „Hamburger ^orrefponbenten", tote er angibt,

crfdjicnen fein laffen, anftatt in Den „Hamburg. 31bbrcß«Gomtott'92ac^»
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richten", bic niemals einen Unter» ober 92ebentitcl führten, am aller*

roctügfteu ben einer mirflid) bcftefjcnbcn anberen Hamburger Leitung;

biefer „Hamburger ftorrefponbent" aber bei Slrmbrufter mirb uns im

folgenben nod) ein oortrcfflid)e3 fritijrfjesi Smeibemittcl Werben. Slrm*

brufter mein and) mir f)albrid)tig oon ber Stferleifnmg beS Süürger*

red)tc$ an ^rebow, nid)t and) an ftmfiein, 31t berichten. 2Ba3 2lrm*

brufter tatiäcfylid) gibt, ift toetter nid)t3 als ber 33obcnfafc, ber iljm

oon ber münblidjcn 33c)prcd)ung mit Söanfi jurücfgeblteben war.

2ll)o für bie bünbnerifdjen Vorgänge ift 5trm brufter fein urfunb«

lidjer 3eu
?
e -

(Sbenfomcnig aber für baS, ma$ Sd)tllcr anlangt. Sefanntfdjaft

wirb jjn)i)d)en tt)m unb Sdjillcr beftanbeu fjabcu, fcincSmegS aber

ftreunbidjaft ober Intimität. Gr mar (SJärtnerleljrling auf ber §ot)eu

ßartefdjute, ©filier ÜHcbijiner gemefen. 3 llII 9 c ^cute DOn cmcr f°

oerfdjicbencn SlugbilbungSflaffc, einer nieberen unb einer rjotjeren,

fdjliejsen fid) utdjt einauber an. Q$ märe roenigftettS gegen bie Siegel,

unb oon ber Sufttatymc befäjjen mir mofjl eine Überlieferung. Unb
bod) fagt Slrmbrufter fdjciubar fo ficfjcr in feiner (Einleitung: „Diefe

Stelle (ber föäubcr) foftete Sdjiller ftamitic, ©teilen, 2>atcrtaub."

Wer bie« f)at Slrmbrufter nid)t aus fid) felbft, jonbern au« Sd)iÜer3

eigener £>arftcllung im £)cutfd)en SERufeuin 1784 (2, 567) genommen.

Dafelbft fünbigt Scfjillcr bie sJtf)cinifd)c Xrjalia an, unb inbem er oon

feinem (ErftlingSbrama fpridjt, erflärt er: „£)ic filäubtx* fofteten mir

Familie unb itaterlanb." ^tc (Emlcrjnung 2lrmbruftcr3 ift offenbar

unb feine (Einmengung bc£ Portes „(Stellen" unfinnig unb infyaltö*

mibrig; benu mcldjc „Stellen" b,ätte Sdjiller inne gehabt unb oer*

lieren fönnen? Die (Snttefjnung Slrmbrufter« gcf)t aber nod) meitcr.

Sdjiller fagt felbft in ©e^iig auf feine ?lfabemie»3eit: „ftrütje oerlor

td) mein ^atcrlanb, um e$ gegen bie große ©elt au^utauft^eu, bie

id) nur eben bind) bie fternrbrjre tonnte • • • 2$crfyältniffen 51t tnt»

fliegen, bic mir •mr Holter maren, fetymeifte mein £)er$ in eine

^ybcalenmelt — aber unbefannt mit ber mirflidjen, oon meldjer mid)

eiferne Stäbe fd)ieben — unbefannt mit ben ÜNenfdjen . . . unbefannt

mit UMenfdjen unb s
J)?cnfd)cnfd)icffal, mußte mein Ißinfel notroenbig

bie mittlere £inie 3mij'd)cn ßngcl unb Xeufel oerfefjlen, mußte er ein

Ungeheuer fjerborbringen, baS gum ©lücf in ber ©elt ntdjt oorfianben

mar ... 3d) meine bic Räuber." Wlan merft bod) bem gegenüber

bie litcrarifdje 20?act)c, menn man bei 5lrmbrufter bie £irabe lieft:

„ftriebrid) ©djillcr, ber Ü>crfaffer ber Sdjaufpielc: bie Räuber, bie

Sßerfdjmörung be$ jyieöfo, Kabale unb £iebc . . frfjrieb bie Räuber,

unftreitig baS ©enieoollftc feiner Scfjaufpiele, bei allen $luSmüd)fen

einer lururiofen (SinbilbungSfraft, 31t einer £tit, mo er jmtidjen ben

afabemifdjen ^ßallifaben, 3Öelt unb ü)?enfd)en nur burri) bie grille
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beS QbealS faf), fe^ett tonnte unb fcl)cn Durfte. (£r mujjte alfo — eine

natürliche ^olge feiner (rrzicfjung — nad) (Srtremen hintaumeln,

entroeber Gngel ober Xeufel malen, im ^ad) ber 2Wenfd)cnfnnbc

mannen untogifchen ©djlußfprung machen, unb f)ic unb ba an
flippen idjettern, benen ein SBclt^ unb Üftenichenfunbiger fc^r tcid)t

auSgerotchen wäre." Slrmbnifter hat alfo ohne jebe eigene Kenntnis

ber SBcr^ältniffe meiter nichts getan, als bie oon <Sd)tÜer 1784
allgemein fonftatierten S0^™ feiner „Räuber" unberechtigt unb
unfritifch 1785 auf bie eine 9tauber=„ ©teile" ju übertragen.

Das Ü)?otiö t)ier3n mar bei 2lrmbrufter alter, oon Stuttgart,

£ubroigSburg unb jpotjenljeim tjer, mofun er 1779 oon ber ßarls»

fchule als ©ärmer eutlaffen morben mar, gegen ben ©arteninfpeftor

Salter eingebogener §aß. SJttag bieS ©cfüljl berechtigt ober nicht

bered)tigt gemefen fein: iebenfallS mar eS ein ungenügcnbeS unb irre-

füfjrenfceö Littel, bie Söalterfcheu ©riefe auszubeuten. (Sr imputierte

©alter juerft ofme meitcreS, baß biefer nur tjätte „SBünbnerbürgcr,

9iepublifaner" merben mollcn: in „Scepiiblifaner" lag gcmi§ eine oer*

flecfte 'Denunziation beS Cannes bei bem autofratifdjen |)crjog.

Slrmbrufter beutete aud) fdjon, inbem er oon SöalterS „Kabale" gegen

©chiüer fpricht, auf bie fpäter allgemein angenommene Meinung tun,

baß ber ®artenin|peftor bem ^räfibenten in „$abale unb i'iebe" jur

Strafe fjabe feinen tarnen leiten müffen.

Ruxy. alles mos 2lrmbrufter ben brei oon itjm publizierten

©chriftftütfen beigegeben Ijat, ift oöllig unoriginalen 2BertcS unb für

©djitterS £ebenSgefd)ichtc gänzlich belanglos. Der $Bcrt feiner ^ubli«

fation beruht allein auf ben brei ©chriftftücfen, oon benen baS

mittlere mir nur burd) ifjn fennen. Dem roid)tigen ©eptemberbriefe

aber fehlt, mie fö>n gefagt, bie ©teile über ben 2üiffef)er (£**: biefe

SluSlaffung ober bie 92id)tauSlaffung mirb unS im folgenben bas

Zmcite fritifdjc ©chcibcmittel merben.

III.

SlrmbrufterS Slrtifel, auf ben Schiller iu feinen ©driften niemals

mit einer ©Übe gefommen ift, mar glütflid) oergeffen, trofebem baß

ftriebrid) Nicolai 1795 im 10. SSanbe feiner S3efd)reibung einer Steife

burd) Deutfdjlanb unb bie ©d^meiz auf itm Sezug nahm. Nicolai

machte bie Steife 1781. @r lernte bamalS in ©tuttgart „ben (fpäter!) bc*

rühmten $crrn ©chiller" unb feine greunbe, ben 53ibliott)efar ^ßeterfen

unb ben ^rofeffor Äbel, fennen; mit biefen beiben befuchte er ©djillers

SSater auf ber ©otitube. 2US er bie 93efd)reibung biefer Steife 1795

im Drucf herausgab, mies er bei ©djiüer in einer 9cote auf ben

Ärtifel in SlrmbrufterS ©ehmäbifchem iDhifcuai l)iu unb fefcte, fcfjmer

entrüftet, ^in^u : „3)can liefet ba mit ängerftem Siberroillen ben
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Slbbrud bcr eigen^änbigen ©riefe be« iitebrtgen Angeber« (©alter),

bcr if)n (©djiücr) beim $>ergogc oerunglimpfte."
sJiuu ftarb ©cb,iller 1805. DU bamal« maßgebenben titerarifdjen

©lätter brauten Sluffäfee, bic ©filier« ?eben erjagten ober feine

SBerfc roürbigten. darunter auefy bie oon ^rofeffor ©djüfe rebigierte

^allifdje ungemeine £itcratur'3eitung 1805 in ifjrem Qntelligenä'

blatte 92r. 98. tiefer tüchtige Sfrtifel ocranlaßte einen Scfcr

einem „©djreiben au« ^pelmftäbt", ba« „©citräge $u einer ©iograpt)ic

©duller«" enthielt unb im felben ^alu^dtjcn Qnteüigen^blatte 92r. 134,

oom 24. Sluguft 1805, abgebrueft mürbe. @« ift äußerft fdjabc, baß

fid) ber £elmftäbter ©infenber nidjt feftftellen läßt, £em §elmftäbter

©taat«red)t«let)rer ßart ftriebrid) §äberlin, beffen ©atcr bei Ulm
fyerftammte, möd)te man Neigung 511 fcfyoäbifdjen fingen otjne weitere«

gutrauen. ©ergeblid) tjabe id) bie beiben gebrueften ©änbc ©riefe an

^rofeffor ©d)üfc auf irgenb eine Slnbeutung fjin burd)gefel)cn. ©on
|)elmftabter (&clct)rten gätjlten ©ruljn«, £id)fcnftein, ©reboto $u©d)ü^'
Äorrefponbcnten unb Mitarbeitern. 5)öd)ften« in ber brieflichen Mit-

teilung ©reboro« an ijofyanne« öon Müller (©riefe 3, 135), oom
24. (September 1805, e« eriftiere in §elmftäbt, neu belebt, eine

beutfdje ©efelifdjaft unter ben ^rofefforen, beren ^metf Unterfudjungen

unb ^bcen über bie beutferje ©pradjc, beren Organ bie „©lüten unb

grüdjte beutfdjcr Darftcllung unb ©ptadjforfdmng" feien — ift oteh

leid)t eine ©pur erfidjtlid) in biejentgen $e(mftäöter Greife, au« benen

ba« ©d)retben über ©d)illcr gefommen fein föuntc. 3n biefem ©ctjrciben

tjeißt e« nun, nad) @rmäf)nung ber tjeimlidjen Üieife nad) ÜWanntjeim

ber Räuber wegen, »örtlich : „Ob aber bennod) bie Siäuber bic

©eranlaffung gegeben n,aben, baß ©filier feinen 5lbfd)ieb fudjte,

ba« mag oielletd)t mir wenigen befannt fein. (Srflären liege c« fid)

aud) otme alle gegebene ©eranlnffung au« ©d)tller« oorljerrfdjenber

Neigung gu bramatifdjen Arbeiten, baß er bie freie Siagc eine«

Stjeaterbidjtcr« in iDianntjeim ben ftrengen £>icnftgcfd)äften eine«

militärifd)en 3lmte« oorge^ogen l)abe. ^nbeß mürbe er$ät)lt: @« tjabc

fidj beim ©erjog oon Sirtembcrg ein angcfeljencr ©raubünbner über

eine ©teile in ben Oiaubcrn befdjmert, in melier oon ben ©rau«
bünbnern al« oon gemeinen ©traßenräubern gefprodjeu mürbe: eine

in ©djmabeu nidjt ungemötjnlidje 2lrt, über bie ©rau»
bünbner $u fpredjcn. $)cr .^erjog habe ©d)illcrn beötoegen ba«

©djreibcn oerboten, unb ©d)illcr nun feinen 9lbfd)icb gefobert. Ob
l)icran etwa« Watn* fei, miffen oiellcidjt oertrautcre Qugcnbfreunöe

©djiller«." Die« „^elmftäbtcr ©djrciben" eitjält baburd) eine unge«

möl)ulid)e ©ebeutung, baß fjtcr $um erfteu Male, fotoeit td) fet)e, in

ber Literatur bic Singabc erfdjeint, bic ©pifcbubcnftelle in ben Otauocrn

beruhe auf einer in ©djmaben umlaufcnben ©age. Cr« fommt alio
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biefcr fc^r fpätcn, erft nadj <Sd^iüerö 2obe auftretenteil SBefunbung, bie

$umat jicmltd) unfic^ci* unb in unserer Umgebung al« „@raäl)lung",

nid)t al« eigene 3£at)rnermutng bc« unbefannten ©infenber« erfdjeint,

an fid) fein originaler Söert für Sduller« 3ugenbgefd)id)te 31t.

£rofebem fpielt bie „«Sage* nun, wie fid) weiter jeigen wirb,

in ber <Sd)illertrabition eine große, ja allmäljlid) bie allein maß*
gebenbe 9foüe, fo bajj felbft bie <3cb,illerforfd)ung ifn* oerfallen ift.

Da§ ©ort „Sage" f)at in bem £etmftäbtcr (Schreiben nid)t ben

tedjnifdjen «Sinn, ben wir feit ben beutfdjen Sagen ber Sörüber

®rimm bomit ^u üerbinben pflegen, fonbern bebeutet b,icr etwa:

©prüdjwort, SBifewort, ba« tut fdjwäbifdjen 33olfe umgegangen wäre.

SRur erft mer ein Sprüdnoort wie etwa: „biebifdj wie ein ®rau*
bünbner" ober bergt, au« ber Literatur ober au« beut 23olf«munbe
ber Schwaben nadjmiefe, ffittt fad)lid) etwa« für bic 33ered)tigung

ber „Sage" beigebracht. Da« ift bi«rjcr nidjt gelungen. Set Detter,

ber bie „©agc" annimmt, finben wir jwar ben S^adjwet« oon Übcl=

taten in ©raubünben, nicfyt aber ben Sfladjwei« ber „Sage" in Sd)waben.
©in Söeifpiel öerbeutlidje, wa« id) meine. Qfn Seilin gefdjefjen immer*
fort Übet* unb 3Korbtaten, unb bie 3*iiungen oerbreiteu bie Shtnbc

baoon nadj au«wart«: trofcbem beftefyt in ber sMaxt, in Sadjfen ober

in Bommern nod) lange nidjt eine „Sage", bie jemanben aüein bc«-

roegen, weit er Serltner ift, junt Übeltäter ober Sftörber ftempelte. Die
fdjWäbifdje „Sage" lägt fid) alfo weber formell nod) fadjtid) bewähren.

Da« ^elmftäbter ©treiben oeranlaßte aber griebrid) Nicolai,

abermal« in feiner SHeuen ^Berliner 2)fonatfd)rift 1806 (14, 286;
einzugreifen. (£r ging gegenüber bem (Sinfenber au«fütjrlid) auf

©filier« Slnfünbigung ber 8tf)einifd}cu £t)atia 1784 unb auf ben

ftrtifel in Ärmbrufter« Sdjmäbtjdjem SWufeum 1785 ein, beffen bret

Sdtjriftftücfc er abbruefte. 8ud) er fpridjt, wie 5lrmbrufter, Dom
Hamburger äorrefponbenten", ein 23emei« bafür, bafe er nid)t felb^

ftänbig an bic Urquelle herangetreten war; Dorn Sluffefyer (£**, ber

bei Slrmbrufter fef)tt, weift Nicolai natürlich nid)t«.

2tyntid) ber §elmftäbter (Jrgä^lung, bod) ofntc bie „Sage", ift bie

fördere Darfteilung, bie ^eterfen am 4./5. 9foocmber 1805 im berliner

greimütljigcn 9?r. 221 gegeben twt: „(£r oollenbete feine Räuber al«

iflegiment«mebifu« unb begab ftct) r al« it)m ba« Sdjrctben wegen einer

©teile in ben Räubern über bie ©raubünbner oerboten würbe, nnd)

ü)hnn^eim.- 93ei üjm al« «Stuttgarter 93ibliotf)efar wäre bie ffenntni«

be« Urmbrufterf^cn ÜWufeum« otme weitere« anjunetjmen. 1
) Slber ein

pofitioer S3cmei« bafür, ba§ aud) f)ier un« befannte literarifdjc $er«

mittlung Dorliegr, ergibt fieb, barau«, bnfc ^eterfen in einer 9<ote

i) [^Bgt. bagegen obm ©. 187. 2ln nur hing ber fflebattion.]
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31t feiner Darftcllung auSbrücflid) auf beu „umftänblicheren" drittel

in Setferä Deutfcher 3eitung 1784 ^inweift. Damit aber tjat e$

folgenbc SBemanbtnte. 3achariaS SSccfcr gab feit 1784 in @otf)a eine

„Dcutfche 3ettung für Die Qugenb nnb ifjre ftreunbe" ^erauS, unb
barin wirb im 40. ©tücfe beS erften 83anbe$ (1784, ©. 323) erjagt,

baß in einer anfcfmlichen ©tabt ©d)Waben$ ©d)illerS Räuber oor*

gefteüt würben, unb baß ein Qunge Don 12 big 14 fahren oon bem
romanhaften ©horafter $arl SDioorS fo ^ingeriffen würbe, baß er ben

aubern Sag mit feinen 2ftitfd)ülcrn eine 93erfd)Wöruug machte, al£

Räuber $u ftuß °u rth °ic 9Bdt 3» ftreichen. Unb ba$u bemerft

93ecfer in einer Sttote: „Den Sefern $u Gefallen, weiche ben oortgen

^a^rgang meiner 3cil«n9 nW befifeen, mieberhole id) eine biefe«

Srauerfpiet betreffenbe wahre Hnefbote, welche bort ©. 134 fleht."

Der „oorige 3?a hr9Qn9" aber, ben 33ecfer meint, ift feine nur ba3

3afjr 1783 erfcfyicncne „Deffauifche Leitung für bie Sugenb unD ihre

greunbe", bie ba£ JOrgan beS ^^(ant^roptnd in Deffau war unb

eine ben bünbifdjen ^rcunben be$ 2)?arfchlinfer ^ß^iIantt)ropinS Oer*

wanbte ©cfinnung betätigte. Qn biefer Dcffauifd)en äeituug C^r - 17
»

©. 134 f.) finben wir nun einen „(&hur, in ©raubünben, ben

14. 3ttärj [1783]" batterten Mrtifel, in bem ber Sßerfaffer im SBir.STon

ben ganzen £anbel mit ©chiller richtig oorträgt, jßrebow unb Hm*
ftein, ber „auch ein grrember" genannt wirb, als oerbiente ÜWänner

hinftellt unb, außer bem Äongreffualantrag 00m 1./12. ©eptember

1782, Söalterö ©rief oom 2. (September 1782 mitteilt, unb jwar

ben Unteren mit ber ©teile über ben Sluffefjer (5**, nad) ber ^ubli*

fation im bünbifdjen „©ammler". Der ißerfaffer muß genau in bie

Vorgänge eingeweiht gewefen fein: id) glaube, baß e3 ©anfi felber war.

Diefer churifdje S3crid)t ift e#, ben 93ecfcr — für^enb unb au«

bem 2Bir*£on in reine Gh-jähtung umfefccnb — ein 3ar)r fpätcr, 1781,

ben £efern feiner „Deutfdjen Leitung" wiebeifjolt. 2ßir haben alfo

bei SSecfer nichts als eine Slbleitung ber graubünbifdjen Cuelle oor

und. ©er SBccfcr benufet, benufet eigentlich 3Brebom*$linfteiu*93anfi.

Da nun ^cterfen auSbrücflich Öecfer jitiert, fo folgt er tatjäd)lich

ber graubünbifchen £uellc, übergeht bafjer auch nicht ben Sluffcher.

©nblid) fyabtn wir iefet aud) in „©chillerS Qugenbfrcunben" oon

Julius $)artmann (1905, ©. 207) ben reinen ©ortlaut ber fpätcren

hanbfdjrtftltchen SKufeeidmungen Sßctcrfenö, in benen c$ heißt: M S3ei

biefer ©teile (ber Räuber über ©raubünben) ^atte ber Dichter ficher

fein SlrgeS babei; e$ galt gar nicht bem Äanton, fonbern nur einem

einzelnen üftann. Qnbeffcn erregte fie bie ©alle unb föaehfucht einiger

^d)mei$er unb ©d)iller war beSwegen bei ^er^og ßarl förmlich »er*

flogt, ftarl . . ließ ihn fogteich 3U fich auf feinen Sanbfife fommen,

fuhr ihn auf bad ^cfttgfte an . . unb fdjloß mit ben ©orten: ich

Digitized by Google



iRcinf)olb Steig, edjtüevs i&kaubünbncr Affäre. 251

jage, bei Strafe ber fötffation fdjreibt er feine ßomöbien mef)r. Un«
mittelbar nad) biefem Auftritt ging Sdjtller in ben oon ifjm gemötjn*

lid) befud)ten ©arten nnb fcgelte anjdjeinenb gelaffen, ja fjetter. Slber

fein QnnereS mar tief beftürmt. (£r war in einem üielfadjcn, peinlichen

©ebränge. Sed)3t)unbcrt ©ulben ©Bulben :c. ic." Tiefer Söortlaut

mad)t ben ©inbruef eines Referats, batjer bie ungenaue SBerallge*

meinerung „einige Schweiger"; ber „eintüte Mann" wie ber ein

wenig umgeformte SluSfprud) be£ ^cr^ogS, beibe« tote in ©alters

Septemberbriefe; nur ber 2lbfd)luj3 mit bem luftigen Regeln ftefjt wie

eigne (Erinnerung aus, ift jebod) in fd)riftfiellcrifd)' formaler Slbftdjt

als Äontraft 511 ber Srf)ilberung ber inneren Unruhe SdjillerS i)in*

gcftellt. ^ebenfalls gewährt ^eterfen feincrlei neue kuffdjlüffe.

(Sine ©cridjtedjterung aber fyat bie Teutfd)e 3c^wn 9 ö«ferS
gegenüber ber Teffauifdjen. Sftämlid) baS ridjtige „Slmftein, aud) ein

frretnber" ift jefet fälfdjlid) 5U „Slmftctn, aud) ein Teutfdjer" geworben.

Unb wenn 23oaS, ber in „SdjillerS 3ugenbiaf)ren" (1866. 276. 281)

^eterfen unb SBecfer jitiert, unb wenn ^allcSfc (2. Auflage 1859.

l, 277 ff.), ber bereit« ^eterfenö „ungebruefte Materialienfammfung"

für bie (jkaubünbncr tlffaire benufete, Slmftein „ebenfalls einen Teut»

jdjen" nennt, fo ficfyt man, baß SBccfeiS Tentfdje 3e 'tlIU9 irgenbmie

im Mittel liegen muß. ^alleSfe (S. 279) be$eid)net erft, über $cterfcn

^tnauS, ben ©arten, in ben Stiller unmittelbar nad) bem Auftritt

mit bem £)eraog gegangen fei, als ben „£)d)fen". Tic fetjr fpäten

„(Erinnerungen" beS uralten <ßrofefforS 2lbcl unb beS Mannheimer
©udjljänblerS Sdjman (Minor, Sd)illerard)io S. 12), benen gufofge

mehrere Hauptrollen in ben Räubern unuerfennbare (£f)araftcr3Ügc

dou einigen ©orgefefcten unb „Sluffeljcrn" enthielten, finb fo allgemein

wafjr, tiod) fo wenig funbiert, baß mit iljuen fdjwerlid) etwas an»

^ufangen ift; aud) bei ib,ncn wirb irgenb weldje abgeblaßte litcra*

rifdjc Überlieferung im Mittel üegen.

TaS $elmftäbter CSingcfanbt fanb aber eine gmeite, in iljrcn

Solgen rjod)wid)tige 33c(cud)tung im Sutelligengblatte 9?r. 13 bei-

gen aifdjen Allgemeinen £iteratur*3ritung. Unb gwar unter ©octfyeS

äugen unb mit feiner 3u l*nnimn, 9- 9?ebafteur ber Qenaifdjen,

i?rofeffor (Sidiftäbt, t)atte ben Slrtifel in einem ©riefe oon Stuttgart,

ben 8. Tegcmber 1805, $ugefd)icft erhalten. @rft wirb baS Jpelm*

ftabter ©ingefanbt (mit ber „Sage über ©raubünben in Sd)Waben M
)

wörtüd) wieberholt, unb ba$u wirb au« SlrmbrufterS Mufcum ber

2luffafc mit ben ©riefen (oljnc bie Stelle über ben Sluffefjer (£**)

gcftellt. (Eidjftäbt fud)te oor bem 9lbbrutfe ©oetfjeS ©ene^migung nad).

Tiefer, bem, als unfreiwilligen Mitarbeiter am Sd)Wäbijd)en Mufeum,
ber Slrttfel nid)t neu mar, antwortete am 1. ^ebruar 1806 (iöiebcr*

mann S. 136): „Tic Mitteilung wegen Sdjiller ift jwar etwa« baroef,

17*
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bod) tute fic ba$ ^ublifum gerne fjat. Sd)iller felbft tyat aus ber

Sadjc niemals ein ÖtetjcimniS gcmad)t unb td) füllte benfen, baß

man biefe 53lättcr mot)t im ^ntcUtgcn^btatt abbinden fönttte. (JS muß
bod) gulefet an« aücm biejem eine tüdjtige Darftcllung feinet Sebent

fjcroorfpringen." 2)?an braucht nur ®octt)cS £acjcbnd) in ber Qcit

butd)3ugcb,cn
f
um ju bewerfen, wie it)ut bamatt „SdjillerS littcrarifcrjc

2?erlaffenfd)aft", bic cv bei grau Don ©otogen einfab, (27. Qa«
nuar 1806), nalje lag, fo baß ifnn ber Ärttfcl, ob er glcid) in feinem

©efüfyt an ber DarftcllungSart 8difto§ nalnn, al$ ein urfunblid)eS

Sövurtjftücf ^uin Sebett bcS verewigten greunbed unabweisbar freien

9?un erfolgte fofort ber $lbbrucf. Über GicfyftäbtS Slnfdjrciben an

®oetf)c erfahren wir Weber burd) ©iebertnann, nod) in ber Weimarer
Briefausgabe eine Slnbcutung, fo baß uns bafjcr fein Nüttel aufließt,

ben (Stuttgarter ©infenber fidjer ju beftimtneii. ©in Stuttgarter

Siterat, ber mit Hnnbrnfter« £ebenSgang 93cfd)cib wußte, muß es

gewejen fein. Denn 3U SlrmbrufterS tarnen fejjt er tjin^u: „jefet f. f.

©offefretär in 2ßien unb 9icbafteur ber bortigen ßofjeirung," Der
cinleitenbe £ert SlrmbrufterS ift je(jt an einigen ©teilen abficr)ttid)

geänbert. SlrmbruftcrS ftnßnoten gegen kalter finb fortgclaffen. $n
ber „genaiferjen" fließt alfo, außer beut £>clmftäbter (Singcfanbt, bic

fdjwäbtfdje, nidjt bic graubünbifcfje Quelle.

SebenfaliS faub ber 2luffa(j burd) bie gcnaifdje 1806 bie weiteftc

SBerbcititng unb würbe ©ruttblage für biejenige btograpl)ifd)c (Sammele

arbeit, bie bie 23crmanbten unb ftreunbe ©filier* in biefer <Sad)c

jefot begannen. Die brei fritifdjen Momente beS 9luffa|c8 in ber

Senaifdjeu finb l. Sage in (Schwaben, 2. £)amburgifd)er $orrefponbcnt,

unb 3. geilen ber Stelle über ben 9luffef)er. ©0 biefe brei 9)?omcnte in

fpäteren Darftellungeu auftreten, ift Slbfjäugigfcit oon ifjm oorfyanben.

(SdjillerS (Sdjwagcr Ütcinwalb fdnrieb I807 feine *93crid)tigungen*

3U Sdnllerä Qugcnbgcfdjidjte in ben Sleuen £iterarifd)en Anzeiger; er

beruft fid) — burd) baS Littel ber Qenaifdjen fytblifation — auf

bic oon Slrmbrufter ebierten ^Briefe. (5r oermeibet in feiner Darftel»

hing alle Staaten, ben „Hamburger fiorrefponbenten* ocrflacrjt er jur

„ Hamburger 3 eitung", oon einem Wuffcfjcr fagt er uidjtS. Dagegen

bie „Sage in Sdjwaben" greift er begierig auf, unb bei ber gar gu

bcutlictyen Jenbenj, (Sd)illcr (wa$ ja gar nicfyt nötig war) IjerauS«

fluftreidjen, fam eS itjm angenefmt $u ftatten, baß er ba$u be=

merfen tonnte, wie „Sdiiller übrigens oicr 3af)rc nad^cr baburd)

bie 9tcd)tfertigung bcS wiegen (Sittfalls unb bie 9?irf)ttgfcit ber gcg=

nerifdjen Apologie erlebt b,abe, baß anno 1786 auS ©raubünben eine

föäuberbanbe nad) (Stuttgart eingebrad)t würbe, bie bem §er3og

taufenb (Bulben foftete". (SS ift flar, baß biefe oicr 3afjrc fpätcr

eingebrachte föäiiberbanbe mit Schillers SRäuberftette nidjt baS minbefte
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ju luu fjat. 2lber Metnmalb fjatte bieS felbe Argument fdjon 1780
in jroei Briefen an 3d)itfer (üBenbelin oon Üftaltjafyn 1875, ©. 95
unb 9n) mit einer geroiffcit ©enugtunng geltenb gemadjt, oljne baß

ber .Herausgeber unb neuerbiugS 3Be(trid) (l, 625) bie eigentlichen

33ejief)ungeu ber 93ricfftcUcn $u Hären Mußten. Wettlingen, mo sJteiu-

roalb toirfte, ift nidjt tocit oon ©otl)a, jutnal ntö 25ibliotfjefar la£

er getoiß 53ecfer3 „Deutfdje 3*ituitg". 31m 12. iflooember 1786 fdjrieb

er an 3d)illcr: *©age mir bod), lieber! ob bie ftnetboten oon Dir
war finb bie oorm $ax in ber bcutfdjen 3"tun9 ftunben. <5ie be*

trafen Deine Errungen mit bem ^(er^og) ». SLKürlcmbcrg). — @in
Bonmot in beu Räubern über bic ÖJraubünber follte if)ti ocranlajjt

t]Qben Dir bie «Sdjriftftellerci im 5art)e bcS üöifceS ju unterfagen.

Söäre ba$, fo t)ätteft Du ijt (Satißfafäiou, ba eine ber unmenfdj*

liajftcu fltüubcrbanbeu aus (Sraiibüubeu nad) SBürtenberg eingeliefert

toorben. beren Transport bem .^er^og fdjon iooo gl. foftet. Unb
weift Du aud) bau oor ein paar Qaren in (Schwaben ein Raufen
jungen Deine ffläuber.Mepublif Ijot nadjbilben motten . .?" <£$ ift

beutlid), bafe Üteimoalb, otjue ettonS Unmittelbares über bie Affäre

311 roiffeu, allein ber litcrarifd)cn Cuelle ber „Dcutfdjen 3c^ ult9"

folgt. Die unmcnfdjlidje ttiäubcrbanbe ift fo^ufagen Sd)iller jjum

Irofte angeführt. <Sad)lid) genau cbenfo, nur uod) fdjärfer in ber

tform lautet sJieinmalb8 zweite 33rieiftclle an <Sd)illcr 00m 25. De*
jember 1786. SüMetoon,! alfo ^Hctniualb fdion 1786 bic grnubünbifdjc

Cucüe oor fid) fmtte, folgt er, itjrer nid)t gebeuf, 1807 in feineu

„33crid)tta,nngen" allein ber fdjtoäbifdjcn. <3cine SÖeridjtigungen Ijaben

bemnad) feinen originalen $Bert für 3d)iller$ i'cbeu.

£iterarijd)e Vermittlung auö ber fd))uäbtfd)en Cuelle mar uid)t

nur für ($5ottfrieb ftörncrä fetjr allgeineine 35et)anblung ber ©raubünbner

Affäre tu feinen „9?ad)rid)tcn oon ©djillerS £ebcn" (l<si2) unb für bic

paar @äfce in „<Sd)illci$ fieben" oon Caroline oou ^ol^ogen (1828)

toirffam, fonbern läßt fid) aud) für Streidjcrä unter bem Sdjein ber

Erinnerung auftretettbc Darftellung in feinem 23üd)lein „(2rf)illcr$ ^ludjt

oon (Stuttgart" (1836, 3. 44) bnrdjanS ermeifen. ftcljlcrljaft bcacidmet

er ben ntd)t genannten SBrcbom als einen SBüubncr, er Ijat mieber ben

„Hamburger Äorrefponbenten", er (ennt bic Sadje mit bem 3(uffefjer

nid)t; bagegen gibt er iefct ber „©age in @d)ioaben" bie litcrarifd)e

Formulierung einer „Volfäfagc", bie „3d)iüer oou früher JJugcnb

an gehört fjabe". $lfo ©treidjer folgt aud) f)ier nidu" feiner ©rinne*

rung, fonbern ber literarifdjen Xrabition: ein sJ?efultat, baä aud) für

anbere Partien feine« 33üd)lein$ nadjgemicfen ift. Die ©infeitigfeit

unb ben Langel be« ©treidjerfd^en 35crid)te$ Ijat beun aud) bamal«

fdjou fein ^e^enfent in ben blättern für literarifdje Untcrljaltung 183 9

ftr. 142 bemerft unb ju ergänzen ocrfud)t. @r teilt beu iöeridjt
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©treidjer« über bie ®raubünbncr Affäre mörtlid) mit, unb fc^t

baneben au« einer alten oergeffenen 3citun9' bic ungenannt bleibt,

aber 23erfcr« CDcffauifc^c Scitung ift, ben „©rief au« ©raubünben
Dom 14. 2)?är$ 1783", ber bie ©teile über ben Wuffefjer (£** bei«

bringt. 6« finbet hier atfo im <$runbc roieber eine (Ergänzung

ber fchroäbifdjen £robition bind) bic graubünbifd)c ftatt. £>er

mit ber Ziffer 66 äeidmenbe, bisher unbefannte Ötegenfent (Streicher«

mar aber — mic id) jefct befannt geben fann — ber D«nabrücfer

^rofeffor öernfwrb föubolf Slbefen, ber 1808 jum £nu«tcf)rer ber

üermatften $inber ©d)iller« nach ©eimar berufen rourbe unb eine

Sßermanbtc uon <Sd)tller« £yrau heiratete. 2H« literarifd) immer tätiger

3)2 ann, tjat er fidf> um <Sd)iller« fieben Dtelfadr) bemüht; id) glaube,

baß er burd) *ßetericn« $itat im freimütigen (oben <3. 249) barauf

gefommen ift, Söecfer« Qeutfdje unb bie IDeffauifche 3ettung cin$u-

fer)ru unb fid) bic in ber Qenaijdjen oernad)läffigte $)arftellung gu

0erraffen.

IV.

£ie ^enaifdje £arftetlung !am nun aber aud) bem nadjftbetei*

(igten, ehemaligen Pfarrer $einrid) öanfi cor bie ?lugen, ber in*

3mifd)en faiferlid) fran$öfifd)er Hauptmann geworben mar. 9)2an fann

es* ihm nuii)flid) nid)t uerbenfen, baß er gegenüber ber Minorität, bie

bie genaifdje SMteraturäcitung ausübte, fid) jefct oeranlaßt fah, mit

feinen SKaterialien gegen Slrmbrufter fjcrauSjurücfen. ©eine, im 33or*

tjerge^euben Don mir oft genannte unb mehrfach bcnufcte „Berichti-

gung $ur fünftigen Öiograpfjic (Schiller«" erfd)ten 1808 in $einrid)

3fd)offc« 3Rt6$eUen, bie 31t Slarau herau«famen. @« ift auffällig, bap

biefe ^Berichtigung ber Senaifdjcn Siteratuqettung gmet Dolle Qatjre

auf fid) roorten ließ unb nod) ba$u in einem ©djmci^erifdjen Qour»

nalc crfd)ien, ba« fiel) für gewöhnlich nid)t ben 95?eg ju ben §aupt*

jentren be« literarifdjen i'ebeu« in ^cutfchlanb bahnte, unb aud) in

biefcni fpe^ielleu %aUe fo gänzlich oerfagte, baß Sanft« neuer Slrtifel

mit feinem für bie frorfd)ung entfd)eibcub mistigen Material bi«

heute mic ucrfdjollen barin rub,cn fonnte.

Qnbcffen glaube id) biefe 2$crfpätung aufflären $u fönnen. £ie

Kopien ber (Sdjriftfiücfe, bie 33anfi feiner „Berichtigung" einoerleibt

hat, ftnb nämlid) fd)on in ©atnaben am 10. SWärj 1807 oon Sftifolau«

9tnt. Qenatfd), bem £anbfd)reiber be« $od)gerid)t« Obcr^ngabin,

amtlid) beglaubt worben. Sllfo bamal« jd)ou, ein 3 Q *)r bor bem Gr*

fdjeinen, entftanb 23anfi« Slrtifcl. 9?un aber gibt Siebcrmann gu bem

fdjon benufeten ©riefe ©oethe« (©. 286) eine Wotij, mit ber er

nicht« anzufangen mußte, nämlid): „9lm 17. (September 1807 teilte

3oljanne« oon Üttüllcr (au« »erlin) (Sidjftäbt mit, baß er uod) einige
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Hftcnftücfe über biefe §{n0clcgcn^ctt (SdullcrS) $ur ©inrüefung in«

3nteüigensblatt bei ^enaifdjen Allgemeinen Üiteratur^eitung ermatten

Ijabe, ftc $iegit aber nidjt für geeignet f)alte." Qd) oermute nun, baß

Sanft feine Materialien, ober oielmefyr feinen auf ©runb berfelben

tycrgeftelltcn ©cgenarttfel juerft an QofmnneS Füller, als £anb$«
mann, ftreunb unö Vertrauensmann ber Sdjmciaer, getieft fyabe,

um burd) ifm, als Mitarbeiter ber ^cnaifdjen 2itcratur*,3eitung,

ben bisher aurücfgefjaltenen Sdjriftftürfen an berfelben Stelle bie

Veröffentlichung gu ermirfen. £)er SftadjtoeiS übrigen«, baß 58anfi

goljanne« oon SUruller unb feinem ©ruber befanut mar, läßt fid)

augenfällig erbringen. $of)ann ©eorg üflütler metbet 1795 feinem

©ruber Qofjanne« nad) SGHen (|>aug 1893 S. 56): „3?on Sanfi
tjabc id) einen tuunbcrlidjen ©rief erhalten, ber fo gefdjraubt ift,

tob ber &f)arafter feine« SSerfaffer« fetbft . . . (£« ift fo feine Slvt,

gcljeimmSooll ju tun." SBorauf ^o^nneö oon 2)(ullcr (ißerfe 6, 52):

,,©a3 bu mir oon Sanft fdjreibft, b,abe id) fo roenig als bu Der«

ftanben. Daß id) nod) lebe, roirft bu ib,m ofyne 3meifet Won gefagt

b,aben. $)u fannft fidjer beifügen, baß id) aud) mit feinem üttenfdjcn

in irgenb einer Spannung ober (Siferfuctyt, fonbern in aller Stille

unb in meinen ©efdjäften lebe; aud) ganj oergnügt fei." iWan
empfinbet, baß beibe ©rüber mit beut üttanne am liebften nid)tS gu

tun Ijaben mödjten. Unb loenn man nun ferner au« Qotjanne« oon
ÜHüller« ©erfen (7, 290. 363. 395. 404) gerabc für baS ^atu- 1807 unb
fpätcr bemerft, roie ÜJcüüer im beften ©inöcvnetjmen mit ber Emilie
oon Sali« ftef)t, mie Ulrid) unb Daniel oon Sali« ifjm 23erid)ti»

gungen unb Urfunben für feine S^mei^er ©efd)id)tc beifteuern, fo

toirb erflärlid), baß er fiefy mit ttjrern Regner ©anfi nid)t cinlaffen

ober oielleidjt gar fompromittieren wollte. @rft als Qofjanuc« oon

3)?üffer feine SDiittoirfung in ber Sdjillerangelegentjeit oeifagt f)atte,

roaS nad) bem 17. (September 1807 gefdjefjen wäre, mirb SSanfi fid)

an ,f)cinrid) 3f^°^e m<$ ^arnu getoanbt fmben. So mürbe fid) bie

auffällig fpüte 23etanntmad)ung in 3fö>ffe$ Mizellen oon 1808
feidjt unb einfach erflären. 1

)

*) .pierju uennag id) glüdlidicnrciic nod) bei ber Äoireftur Mitteilungen

madien, bie meine oben ausgeführte Vermutung beftätigen, unb jmar Dcrbanfc id)

fie einem jungen Sd)iueijcr, Jpcrrn cand. phil. 3 iDf. Xrepp ju Sbur. 3d) blatte

nämlid) meinen Suffabj am 15. ^bruar b. in ber berliner „©efeüfdiaft für

beutfdje Literatur" getefen, unb eo erfdjienen barauf in ben öffentlidjen blättern

Referate: in ber sBoffifc^cn 3eihmg 9ir. 103 öou fu. (ftra,, 5 tBiolct), in bev

9iational'3eitung Dir. 134, in ber Eeutfdjeu ?iteratur'3eitung 5?r. 11. 3lm 18. 3tpril

erhielt id) einen »rief oon ^errn Zxtpp aus Ctjur, er babc in einer 3ettimfl eireu

SuS^ug meiue4 Vortrags gelefen, er befchflftige fid) mit bem ?cben t>t$ Pfarrers

^anft: ,,3n 3tö*cr Arbeit fpredjen ©ic bie Vermutung au«, baß Jöanfi feinen Huffat}

oielIcid)t öorljer an feinen fanbSmaun 3ot)anne3 oon SWüUer gefanbt babc, um
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©anfi Qcf)t, unter 3itat ber ^enaiidjen Piteraturseitung, potemtfdj

gegen ben ^nfjalt oor. (Sr fpridjt ju Anfang bic Meinung au«, bat?

„ber (fünftige) ©iogiapl) nnb ba3 gan$e gcbilbete ^ublifum, bem es

nidjt gleichgültig fein fönue, aus lücldjcn Quellen man Materialien

^ur SBiograprjic eine« ber au^gejeitt^netften ©djrtftfteUer fdjöpfe, oljne

3roeijcl gern ber 2öab,rb,eit $u (Sljren jenen &rnibrufterjd)en ttttffa^

nätjcr beleuchtet fer)cn »erbe", X^e (urfprüngüd) aus bem ^clinftäoter

©^reiben ftammcnbe) Angabe ber 3cnaifd)en, <8d)iüer$'2tuSbrucfc

feien „eine in ©djniaben nid)t ungciuötjnlidje 9Irt über bie ®rau<
bünbner 31t rebeu", lefmt öanfi runbmeg ab: ein jeber „mürbe Don

jebem unparteiischen ©d^mabeu bie (^rnublofigfeit biejeS SHorgcbenS

erfahren". SRun aber toenbet fiä) 33anfi gegen Slrmbrufter (elbft, unb

fonberbar genug wirft er ib,m jefet bie „jur richtigen Beurteilung be$

furef» bicfeit in ber 3euaifdien Literatur Leitung fclbft $u Sorte $u fommcu, unb erft

al« Füller ablehnte, Ijabe er ^fdiolfc« *Matt benubt. 3dj bin nun in ber glücfltdien

Vage, bic« betätigen ;,u rönnen, unb ;iuar auf Gkuub von Briefen, bie id) t>or furjer

Seit aus ber Schaffbaufcr ^ibliotl)cf abgc?d)ricbcu." 6« ftnb im gangen brei £türfe:

Ütanfi au« @iloaplana, 11. Mai 1807, an 3obanne« üou Müller: „(Suer

vodjroohlgeboreu Urlauben mir eine ^itte, bie uadi ftnroeifntli 3l?re« fterrn

trüber« 3tincu vorgelegt roerben barf. ^u ber Mügeln. Literatur 3 f it ll«9 muvbc bei

>}ofratf)« ©djillcr« l'cben«gefd)id)tc in sPcjiig tieften Iraucrfpicl bic Raubet tvorin

eine beipenbc Slnfpiclung auf Okaubtinbcu oorfoiut gau; unrichtig unb falfd) an

geführt; rooju Slrmbrufter« Sdjmäbifdjc« Mufeum Einlaß gab. 3ur bei »er*

bicuftüoöcn ©djiUer« müufd) id) mit aubent SMinbuern einige legalifierte Sb
fdirifteu hierüber bem literarifdjen publicum fo audi für Sdiillcr« fünfttgen

Biograph, tu ber Slllg. Vit. 3cituug initfdjreibcn (mit$utl)cileti?), mo^u Sucr ."pod}«

moblgeborcn al« Mitarbeiter iuftiinbigfi bafür gebeten finb; fall« t-° obnentgeltlidj

oorgeben fann. £ie Criginalieu unb mehrere Utfnjriften biefe« ÖJeidiäft«, wofür

id) mir »ormal« manche« foften (laffen?), liegen »erroenbbar in meiner SJcrroahnmg.

$c« 3- Ü. ü. Sali« 8ceroi«, Srubex bei Xiditcr«, ber fid) ganj ber Vitcratur gc«

mibmet unb ftd) mit ber fliebaftiou nujere« SBüubn. ^animier« bcmüfjt, mirb bie

©eridjtigunfl ber Kt 3citll»9 biefem beilegen; unb foldjc« burdj Xomai? 2aliv

Mud)eubccf in Vtetfin abförbern."

^anfi au« Sümpfer Cber-Gngabin, II. gebruar ixOH, au 3- »• SDiüller:

„Meine Imlage über 6d»iller münfd) idi ganj mit Slnnbrufter« Abbitte unb Sr
gänjung oon Salter« 5h*icf fobalb mögltd) im gleicbeu ^titclligciijbtatt einrüden

)U (äffen: worin bic oerftümnielten Sßcriditc aufgenommen mürben. Sa(i«>6etmi0

münfdjt üf balb publiziert *,u feben."

il*anfi au« Dampfer Cbcr.lSugabiu, 1. 1809, au 3. u. Müller, nodibem

öcr Slrtifcl in 3id)otte« Micjellen 9ir. 99 Dem lo. Xcjember 180« gebrudt mar:

„ßuer ^odnuoblgeboren Üll crbcu burrii >>cvru Stnbrea (^tooanoli eine Srflärung

über Scbiller erhalten, bie fo lauge in Ghnr bei \>eini 3°^- H Ir - ö - ©oli«-Seenü*

;urüct blieb. Meine (Srfliirung mürbe mir al« s
^efibcr ber Criginalieu abgeforbert.

3l)rcm 3"l) fl lte "°d) bitte idi foldie ber ^lllg. Vit. 3 f im "9 l'obalb möglidi einlüden

}U laffen, um afle unbegriinbetc StribetttCH flbet <id)iacr zeitig ber cvmet«baren

£l)atfad)e 511 berieftten."

Man Tiebt alfo. boft 3of)annc« v. Müller yierft iöebcufen geltenb madite

unb fcblietjlid) feine Xiudoermittlung ablehnte. Xa» jurürfgeidurftc Material gab

bann ^auft au 3fdjotfe. 3d) biege nun oben mieber in mein alte« Qktcij'c ein.
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©öii3cn feine«U)eg« unbebeutenbe 2lu«laffuug" ber ©teile über ben

2luffefyer oor, inbem er ausführt: „Da« Original be« ©riefe« ^üom
2. September 1782) [09t näinlid) budjftäblid): ,Der ßomebienfdjreiber

ift ein ßögling nnferer 9lfabemte, er t)at einen ©raubünbner, Ramend
Couplet, jum Stuffcfjer gehabt, unb um fid) an btefem ju rädjen, roill

ber 2tyov bie ganje Lotion angreifen. 3^) faM* n* 1*)* fobalb Qfyrc

Apologie' u. f. n>. — Qnbem alfo ,£err Slrmbrufter bie ©orte oon
,er 1)aV biö ,angreifcn' ausließ, gab er bem ©eurfljeilcr biefe« 5>or>

fall« nid)t bie ootlftänbigen unoevf älfct)tcn Materialien."
Sanft fjattc alfo 1807, al« er bie« fdjrteb, gan^lid) oergeffen, bajg

er felber ^mei :ga()r$cf)nte $uoor biefe ©teile über ben Sluffc^er ab*

fidjllidj oerbuufelt tjatte.

©nbtid) aber befifcen mir nun ben tarnen be« oiclgefudjten unb
abgeleugneten Sluffeljcr« (£**, an bem fid) ©djillcr burd) jene ÜJäuber»

fteUe frnbe rächen motten. 2llfo (Souplct f)ieft er nad) ©alter. Mit
ftedjt fonnte Minor nod) (l, 589) erflären: „ein Slufieljcr (5** au«

©raubünben fommt in ben CueUeumevfen über bie 2lfabemie nidjt

oor;" unb biefe Umnögtidjfeit, itm nadföiUDeifen, madjte bie gorfdjung

geneigt, bie ganje Sftadjridjt ©alter« in« Meid) ber Unroaljifdjciu*

lirfjfeit unb 9?id)t»Mrritd)feit 31t oermeifen. Slber tatfädjlid) fommt in

Der Üifte ber Sluffeljer, bie bei ©agner (§of)e (£arl«*£>d)ule 1, tii4)

aufgeführt werben, aud) ber 9?ame (Souplct nid)t oor. Dod) ftefyt

öarunter &uplie, 99ernf)arb (!) fiubroig 1772— 1785: unb (Souplct

unb ßuplie Ijaben eine oerjmeifelte 9II)ulid)fcit mtteinanber; ja 33anfi

ielber merft bei 3l"d>Ke 1808 in einer ftußnote 31t Gouptet an:

„SBieltei^t Äupli." $d) bat mir baljer au« ben Elften ber £ot)cn $arl««

fdjtile ba« Nationale be« Manne« au« unb empfing folgenbe Elften-

au«aüge:

Aiuptif.

Gharofter: Stuffeticr

Xaufnamc: ?confiarb !) ftibniig

©eburtSort: Stjiiv, Ohaiibünbcn

Älter: 6. 3an. 1727 [b. I). Gkburt]

Religion: ratl^oltf d)

3imxid)«i: 10. 3au. 1772 [b. f). Antritt]

Abgang: 25. Dttobcr 1784 geftorben.

Sa« ift jiueifello« unfer Mann: $«plie, au« (Stjur in ©raubünbeu.

©alter fyatte nur feinen Sttamcn nid)t beutlid) aufgefaßt unb fron*

jöfifd) al« douplet gefd)rieben. ©alter fjielt au feiner Meinung aud)

im jmeiten ©riefe feft; benn in bem fpöttifdjen Slusbrucfe, <3d)iller

fei befertiert, um oielteid)t „Originale mo anber $u feinen Somebien

]\i fudjen, weit e« tyme fo f)art mit Sünbtcn gieng", faffe id) „Ori<

gtnal" etwa al« „Mobell" auf, unb ba« gefjt bann roieber auf



25* >Hcint)olb ©teig, .5d)illcr8 övoubünbuer Slffärc.

ben 93ünbner Äuffcfjer Couplet. Qn (Slntr aber wußte man fofort

83efd)eib, »er gemeint fei, unb weil man ba3 als peinlich empfanb,

unterbrüefte SBanfi feiner $eit ben Tanten feine« SanbSmanneS.
Durch biefe geftfteüung bcS tarnen« unb be$ SRanneä rücft

©alters SBefunbung in eine beffere ^ofition als Dörfer. CStmaS ift

gewiß baran. „9luffel)cr" l)ie§cn bie unterfien SluffidjtSbeamten, fic

waren meift frühere Korporale, feiten untere Offiziere ber mürtem=

bergifdjen Regimenter (EBagner, £ohe Gtarl3*Schule 1, 168 ff.). So
große Sorgfalt ber £ersog felbft auf bic WuSlcfe biefer Sluffe^er Oer-

wanbte, fo waren bod) aud) ungeeignete ^erfonen in bie ©teilen gelangt.

Sftad) if)rer Dienftanroeifung Ijattcn fic bie Äuffütjrung ber 3Ö0^n9 c

in beu Sdjlaf* unb in ben Untcrrid)t$*Sälen wäljrcnb ber 33or*

bereitung$3cit ju beobachten, bie Orbnung 311 t)anbt)aben, bie 3£äfd)e

unb bie übrigen SBebürfniffe ber jungen fieute 31t beforgen. £ag in

biefen SBcrridjtungen fd)on für bie Äufl'etjer bie ÜWögtidjfcit, bie 3ög«
linge 311 ^warfen ober bod) oon ihnen als Cuälgeifter empfunben ju

werben, fo war bie weitere Dienftoorfärtft, baß fic jebe boStjafte ober

fonft fträflichc $>anb(ung ber Zöglinge ben suftänbigen Offneren
mclben foltten, gcrabeju £aß erregenb. Unb SBefdjwerben über bie

Sluffeijer au« ben oerfdjiebenften Slnläffen finb bei sffiagner (1, 329)
mitgeteilt ober angebeutet.

2ftÖg(td) alfo wäre immerhin, baß aud) Jtuplic Sd)iücr gegen-

über prioatim ober amtlid) Dinge getan Ijätte, bie Ijngrimm unb
$>aß in bem jugenblichen ^er^en erregten, ffienn Sßatter bie« an fid)

^öglic^e als etwas £atfäd)lid)cS, bas er fid) bod) nicht erfonnen

rjaben fann, bezeugt — fo liegt fein ®runb oor, wcStjalb wir ihm
nidjt glauben folten. Daß aber bramatifetje Dichter auf biefe Söeife

^erfonen im guten unb böfen (Sinne oeremigen, ift eine fo gewöhn-
lidje Sache, baß e$ bafür, Weber allgemein nod) für Sd)ilfer, eines?

33cweifeS bebarf. Der Sluffe^er Shiplie fann froh fein, baß er, felbft

auf biefe Söeife, oon Schiller oerewigt worben ift.

92un ober erflärt es fid) auch, wie früfjer immer oon ©rau-
bünbifdjer Seite trabitionelte Angaben über bcn oon ber ftorfdjung

abgelehnten 3luffct)er mitlaufen tonnten. Sftach „eorrefponbeujen oon

SaliS*üJ?arfd)linS" teilte Detter (S. 406) bie münblidje Angabe mit,

baß eS fidt) um einen angeberifdjen 3luffeb,er Gorai getjanbelt habe, ber

Sc^ittem wegen äußerer 33ernad)läffigung auffäfcig gewefen fei: ber

Sflame, ber ein bünbnerifd)er fein foß, ftimmt mcnigfienS im Anfange

•

unb (fnbbudjftaben mit $uplie, $upli, Souplet überein. Sprecher in

feiner (5Jefd)id)te SünbenS (1875. 2, 359) weiß in ber Angelegenheit

oon einem „Lieutenant (5 . . . n au« SJünben" $u berichten; biefer

SWame würbe erft red)t mit ßupli in beu Anfangt unb ©nbbuay
ftaben, ja fogar in ber 3at)l ber fünfte ftimmen. Dagegen ber $it-
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torino (£olomba$30 au$ ©raubünben, ben $aul £ang in feiner Schrift

tfSd)iüer unb Schmaben" (Stuttgart 1885) hinter bem §** oer^

mutete, unb ben er atSbann in bem befonberen ©ud)e „Söünbner unb
Sd)mabcn'\ einer „©efehichte ausSdullerSSWn&Stit'' (Stuttgart 1 886),

rebenb unb Ijanbelnb auftreten läßt, meidjt jefct gänzlich in ba$

föeidj ber ftabtl jurücf, unb räumt bem leibhaften Siuffc^ei* ßuplie

ben <ßtafe.

V.

£er Söeg war lang genug, um burch alle 3er fPa ^ tutt9en unb
(Sigenbilbungen ber üterartfdjen Srabition tjinburd) $u bem einfadjen

töcfultat gu gelangen, baß für und allein ©alters ©riefe, fpegiell

fein (Septemberbrief bcS SaljreS 1782, als authentifcrjeS üflaterial übrig

bleiben.

(Js entftet)t nun bic lefetc ftrage: welken (Einfluß fjaben bie uon
©alter angeblich unternommenen Stritte auf baS ©erhalten bes

^crjogS ju Sduller unb auf ben <£ntfd)luß Stiller« jur glud)t

geübt ?

©alters ©riefe geigen eine gemiffe ©idjtigtuerei, bie ungünftig

gegen it)n einnimmt. Orr fennt mirflühe Vorgänge ber Stuttgarter

3eit: bie Sadje mit betn au« (Sraubunben ftammenben Äuffeher

Äuplte, bie Sjcne beim §ergog. ben $lrreft, bic $(uc^t; richtig wirb

auch fein, baß er bie graubünbifd)c Apologie bem £crjog in bie £anb
gefpielt t)at. Üble »bfidjt ober ©itclfeit aber oerleitetcn iffn, bie S)inge

feinem Äorrefponbenten ©anfi gegenüber fo gu arrangieren, baß ber

Schein entfielen fönntc, ein Seil biefer Satfadjen fei bie Orolge feiner

©emühungen gemefen. Qiefer Sdjein mar infofern möglid), weil bie

©raubünbner bamalS (unb nod) bie intereffierten i?eute gleid) nad)

Sd)iüerS Sobc) bie chronologifdjc Slbfolge ber Satfachen nid)t fennen

ober fontroüieren tonnten. UnS aber heute ift burd) Veröffentlichung

auSrcichenbcn brieflichen unb fonft nrtunblidjen Material« bie $anb;
tjabe jur Kontrolle geboten.

Sduüer* Slrreft für bie unerlaubte flflanntjciiner Dtcife, ber in

©alters Septemberbriefe ermähnt wirb, bauerte oom 28. Quni bis

n. 3uli 1782. 9ßun aber fann nad) SlmfteinS (Snbe $lpril im
Sammler erfdjicncnen „Apologie" ©anfi frürjeftenS ben l. sJ)iai an

Schiller gefd)rieben hoben; ber ©rief ging etwa 14 Sage; 14 weitere

Sage mären bei wenbenber $oft gur dtücfantwort nötig geroefen. Sllfo

oor l. Quni tonnte ©anfi im allergünftigftcn ftalle feine fltücfäußerung

oon Sduller haben, ©anfi wartete aber längere 3eit oergebenS; unb

nehmen mir etma nur einen üttonat an, fo fommen wir auf l. $nü.

3efct menbet fid) ©anfi an ©alter, ber allcrfrüt)eftenS bie Senbung

Witte 3uli erhalten hätte. (SS ift batjer flar unb fidjer, baß bie
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©raubünbncr ?lffäre in feiner ©eife auf bic S>3enc in §ot)cnl)eim,

baS bort erfolgte Sdjrciboerbot beS .perjogs, ben unmittelbar barauf

folgenben Slrrcft uub ben SBrtcf *Sd)illcrS an Balberg oom 15. Quli

cingeroirft fjaben fann. ^ie beiben entfdjeibenben Momente, bic l)er=

Sogürfje Unterbiubuug bcö Dichtens unb bagegen ber ©unfd) <Sd)illerS,

au« beS Jperaog« £)ienften loö 31t fomtneu, roaren oor bem Sefannt

werben ber Gtoubimbncr Apologie in (Stuttgart bereits oorrjanben.

Slber id) glaube, bail man Sanft« ©arten auf <Sd)illerS 9iücf-

äutlcrung noctj ftarf oerlängem, unb bemgeutän baS Eintreffen ber

iöanfifd)cu ©enbung bei kalter bis tief in ben Sluguft f)inaufrücfcn

muß. $5cun unter ber obigen aUergüuftigften d)ronologijd)eu Söered)

nung (bem Eintreffen ber 33aufifd)en «Beübung bei ©alter um ben

15. Quli) fyätte SEBaUer bis 31t feiner erffen Antwort oom 2. Scp*
tember ben Slnfrager SJaufi faß smei SRonatc marten (äffen, baS

Reifet : nod) einen ganzen sJ)Jonat länger, als auf <Sd)iller geroartet

loorbeu mar. ©alters ©rief oom 2. (September aber mad)t burdjau«

ben Einbrucf, als ob er eine bienftfertige, fdjnelle ttnttuort auf bie

Anfrage bringe, $d) fommc aljo im ganzen auf benfelbeu Slufatj, mic

I)ün^er unb IDJinor rjinauS, nämlid) bajl ©alter erft im ttuguft

bic ©raubünbuer Apologie erl)iett. 3n Den Greifen, bic es in Stutt^

gart anging, locrben gemiß bic Meinungen über Sd)tllerS ^erfmlten

fcfjr lebhaft geteilt getoefen fein: für beS £>cr$og$ iHcgenfenroillcu ober

für bie freie ^Betätigung (Sd)illcrS. s.ftet)men mir baS ^atürlid)e an,

baß ©alter als älterer fljfanu unb ^Beamter auf Seiten bes £er3ogS

in ber Sad)e ftanb, fo fann eS nid)t als ettuaS 83efremblid)eS

erfdjeinen, baß ©alter baS bünbncriidje Sdjriftftücf in Umlauf
brachte unb „gleid) 3lnftalt mad)te, baß es aud) fein (Souocrän befam".

MuS ber £cftürc entnahm ber ^erjog für fid) ein neues Moment für

bic Seredjtigung feines Verfahrens gegen <Sd)iller, unb einen neuen

Stnlaß, Sd)iller baS auS3ufprcd)cn. Es fanb gcrotß eine neue (S^cuc

in §of)eut)cim ftatt. gm ®runbc fönnen beS ^er^ogS jefcige Eröff-

nungen nid)t anberS gelautet Ijabeu, als bic oor ber iBertningung bes

oie^efmtägigcn SlrrcfteS. £aj3 ©alter aber beibe Eröffnungen, oou

benen er in feinem Sricfintcreffc eben bic lefcte fo fGilbert, als ob

if)r bic eigentliche ©id)tigfeit gufomme, bennod) d)rono(ogtfd) auÖ=

ciuanbcr Ijält, beutet für bic erfte ber Slusbrucf „fdion bamalS" an,

ben er im 23ricfc gebraudjt. £>ie ©roubünbner Äffärc bcmirflc alfo

nur eine ncuerlidje SSefunbung ber längft oorrjaubeneu ^eiäoglidjcn

Ungnabe, roaS gleidjbcbcutenb mit einer ^luffriidjung beS t\d)t-

unb «SdjreiboerboteS mar, in ber bicnftlid)*militärifd)en (Sprad)C ein

„SBefdjl", beffen $luft)cbung <Sd)iller bind) fein (Sd)iciben an ben

.'pc^og oom 1. September 1782 311 encidjen fud)tc: aud) bic» roieber

ein 2lu3cid)en baiür, baß bie ©raubünbner Äffärc in (Stuttgart erft
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im $luguft afut geworben ift. 31(3 ftd) ©diillcr bann im Saufe be3

September feiner Meinung nad) überzeugte, baß er bie Ungnabe
bc§ ,per^ogö nirfjt roenben tonne, ergriff er am 22. biefeS ÜftonatS

bie ftludjt.

(£3 roirb rid)tig fein, baß <5d)iüer erfuhr unb mußte, oon wem
bie Verbreitung ber Apologie ausgegangen fei, unb als Orolge ber

Tiefangriffe mag gelten, baß in ber 2)iannt)eimer Sljeatcrbearbei:

tung (©oebefe 2, 263) bic (Stelle über ©raubünben fortblieb; aber

.in? ben ganj oagen unb fpäter uidjt erfüllten 2>ertröftungen am
Sdjluffe bcS ©riefet fcfyließc id), baß feinetlei 33erf)anblung jroifdjen

©alter unb ©d)iller ftattgefunben fjat, -$u bem oon 33anfi in erfter

£inic gemünzten ,3mecfe, Den jungen £)id)ter gu einer (£ntfd)ulbigung

ju beftimmen. Sflad) allebem crfd)eint bod) SöalterS gan$e Betätigung

als Ijer^lid) unbebeutenb unb gewiß nidjt bcS 2luft)ebenS wert, ba£

er felbft, mit ber geber in ber £anb, booon mad)te. (Sr f)at

bafür als eine fdjroere ©träfe 3lrmbrufterS 33erbäd)tigung unb bie

3ftißad)tung ber ©efd)id)t$fd)reibung mefyr als Ijutibertunbiirtanjig

Qaljre tragen muffen.

3n biefem ©inne fpridjt fid) aud) ein geitgenöffifdjeS, nod) öoi

SlrmbrufterS Sluffafc $urücfreiben beS ©djriftftücf au«, baS idj (nad)

©anft bei 3frt)° ffc) neu beizubringen oermag. $d) fagte fd)on oben

(©. 241), baß Söanfi, außer in 3"rid), nM) in Stuttgart nod) 2lnS«

fünft über Sßalter einbog. (Siner ber Befragten, ber Ujm aus (Statt«

gart Sefdjeib gab, mar ein Qafob f^rtebriet) 5Beiß, roie er fid) in

bem <5d)riftftücf unterfdjrcibt. S^ad) ben .peraoglid) 333irtembergifd)en

2lbbreß*23üd)ern jener Qtit Wtnc allein ber Pfarrer 3;afob Orriebrid)

5Bci§ in Betratet, in jungen 3af)ten als Tübinger 9iepeteut ber

IWioal |)egelmaicrS (©ürtembcig. ^ierteljaljrSljcfte 7, 82), in ber

3cit oon 1774—1793 ©pe^ialfttperintenbent unb ©tabtpfarrcr in

@nl$ a. 9?. Sulz mar aber ber ©eburtSort SlrmbrnftcrS, fo baß man
glauben fönntc, biefer f)abe Sßeiß jur Buftfuitft empfohlen, ©eiß
föunte 1783 alfo nur oorübergefjenb in <Stutta,art getoefen fein. (Sr

fdjricb an SBanft:

Stuttgart, 3. iDJärs 1783.

Eieue auf Xtro Anfrage, 1) baß e$ wirflid) au bem fei, baß ber

gewefeue SRegtmentfcftelbfdjerer oö)iller au« f)icftgcu 2>ieuüen oljne 2lbfd)ieb

gegangen ift, unb oon bem iDiantjeimer Übeater mit gutem ®el)alt aufgenommen
morben. 2) 3il e§ eben nidjt wahr, baß er wegen feiner gefdjriebeneu Äomebic in

"Ärreft gefommen, fonbern beromegeu gefd)eljeu ift, weil er, ohne ©rtaubmß be«

OerjogS, jutjor nad; itfantjeiin gegangen unb oermutbjid) lluterrebung mit bafiger

(£}cfefl)d)aft gepflogen bot. 3) 3ft bier, wiber beiagten 6d)iller, nid)t« gefdjricbeu

worben unb aud) nidjtö baoon betanut. Sobantt 4) babe icf) nod) nidjt erfabren

fönnen, tva$ eigentlich ber ^nfpeftor Satter ju ftaoor 3brer ©unbe«genoffen getbau

habt; fo roie idj oernommen baöe, foöc efl blo? eine mi'mbtidje 2)efenfton gewefen

fein. ®icff5 fann id) Q^nen aüe3 mit aufridjtiger 2SJah,r()eit oerr»d)eni, mit weitern
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aftcnmäBigcn ^erfjauMungen aber nidjt bienen. wäre benn, ba§ biei'e roirfhd?

ucrtjaubelt roorben feien, unb baß man fcll»e ohne ^rajubij 3(jnen nnb ^fu-eiu

ftreunöe uerfdjaffen fönnc.

6ig. 3^tob ftrtebrid) Sein.

(5« bleibt bemrtad) oon 2öaltcr« Söeridjten nid)t« übrig, al«

feine (Sinflufc unb 2Birfimg«lofigfcit, foroie bie „münblidje T)efenfion"

©d)iller« oor bem f)cr^ogc, bie banadj aud) nitfjt gar fo fdjlimm

gemefen fein fann. Unb SBanfi t)attc mitflid) allen Einlaß, &u feinem

Slbbrucfe biefe« ©riefe« bei j&fäottt $u bemerfen: „(3ene) sJ?ad)rid)t,

oon einem in biefer ©adje ganj unparteiifdjen 9)?anne, fdjcfnt tnbeffen

$u bewetfen, bafe SBalter« SBencfnnen bei weitem feine fo nachteiligen

folgen für ©djiller tjatte, al« $err Slrmbrufter ba« ^ublifum glauben

machen wollte; aud) ba§ an ©filier« (Entfernung anbere Umftänbe
metjr, als jene ©teile in ben SHäubern, Anteil Ratten." 9Bic man
jefet ficf)t, mar SZBcip' 2(u«funft oom 3. 3»ärg 1783 fc^ulb baran,

bafj ber bünbnerifdje flongreffuatbefäluß oom 21. üttära 1783, bem
$errn ^nfpeftor kalter, fall« feine Reibung ,,fid) befteifen unb
erhärten" mürbe, in einem fjöflidjcn ©djrciben ju bauten, nid)t gur
v
2(u«füf)rung fain.

Sllfo: nidjt bie ©teile über (SJraubünben, nidjt bie Qntriguc

Salter«, fonbern — wie ©djiller 1783 oon SWanntjeim au« felber

erflärte — bie Räuber fofteten iljm Jamilie unb ©atcrlanb.

§d)tUer nnb ®avve.

$?on Daniel ^acobn in Berlin.

I. <3um 23rteftt>ecf)fel.

35or 27 Sfafjren cifc^icn meine Slbljanblung „©djiller unb

<&aroc" im 2(rd)io für £itteraturgefd)idVe, l)erau«gegcben oon ©djuorr

oon (£arol«felb 7, 95— 145. ©ie bebarf ber ?lnberung unb (5r*

gänjung, befonber« wa« ben Söriefwedjfel $wifd)cn ©filier unb

®aroe betrifft, ber für ©djtller unb mittelbar aud) für ©oettje oon

©cbeutung unb ^ntereffe ift. (Sincn ©rief ©aroe« oom 28.3uni 1794,

ber für bie (Einlabung gur Mitarbeit an ben |)oren banft — ©dnller«

©rief oom beginn bc« guni ift bi« jefet nidjt befannt geworben —
rjabe id) bort mitgeteilt, gleich barauf einen ebenfall« unbefannt gc*

bliebenen ©rief ©d)iller« an ilm oom 1. Oftober bc«fetben Qa^rc«. 1

)

i) 3et>: ß"d) bei 3onaS, ©djitter« Briefe 9h:. 752. 4, 27 f.
— ©arue*

5t?ricf an edjider jefet aud) bei llrlid)«, Briefe au eduHer @. 188.
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3n biefem ermähnt ber £>id)ter unter anberem bic Slbtjanblung ©aroe«
im 1. leite feiner „Jtferjudje über oerfchiebene ©egenftänbe au« ber

dHoral, ber Sitteratur unb bem gefellfchaftlichen geben" eine üttariine

ffiochcfoucaulb« betreffenb unb fprtciyt feine ftreube barüber au«, ba&

feine $been in einem Sluffafe über ben nftrjetifdjen Umgang, in bem
er ben (&runbfa$ ber @ci)önr)eit auf bie ®cfellfchaft angeroenbet unb
ben Umgang als ein Objeft ber fd)önen $unft betrachtet rjabe, ben

Öebanfen (Saroe« begegnen, „unb bat? mir in ben ^pauptpunften

fidjer eiuocrftanben finb". (Jbenba ^abe id) $u geigen oerfud)t

»;§. 123 f.), inwiefern ©chiller« ©ebanfenarbeit in ben ©riefen über

bic ä*ftt)ettfct>e (Erziehung unb in anberen, Heineren Sluffäfcen an bic

®aroc« in ber Xat ftreift, of)tte bort) gang mit it)r überein^ufttmmen.

3n bem ermähnten ©riefe Dom l. Dftobcr fagt ©chilier roeiter:

„3f)re ©etrad)tungcn über bic ©teile oon 9tod)efoucaulb finb gewiß

bas <&ebadjteftc, ma« je über biefen ©cgenftanb mag gefagt ober ge-

fd)ricben roorben fein." $lud) öffentlich in ber 9lbhanblung „Über bie

notwenbiejen ©renken beim ©ebraudi frhöncr formen" erwähnt

Stiller in einer SIninerfunt] ©aroe« „einfid)töDoUe ©ergteirhung

bürgerlicher unb abeliger ©itten im erften Steil feiner ©erfud)e, einer

Schrift, oon ber id) oorau«fcfecn barf, baß fie in jebcrmannS ^änben
fein werbe". 1

) $ie Antwort ©aroe« teilte ich oamol« nicht mit; ein

©rudjftücf feine« ©riefe« jebod) oom 17. Dftober 1794 ift bei §off«

meifter 2
) 31t finben. $)ie ©teile ftet)e uollftänbig hier, roeil bn« feerf

nicht jebem zugänglich ift: „Qd) freue mich fehr auf biefe Slbhanblung

(oom Umgang), ©ine feharffinnige £t)corie mit feinen ©eobad)tungcn

unb einer glücklichen, oft poetifd)en £)arftellung pflegt in 3hrcn PW°*
fophifchen Sluffäfccn oerbunben 31t fein. 3lber erlauben ©ie mir eine

ftnmerfung. ©ei einer ÜJcatcrie, bie ganj für« größere ^ublifum ge«

mad)t ift, roünfchte ich, baß ©ic fid) berjenigen 2lu«brütfc, wenn fie

nid)t ganj unentbehrlich finb, enthielten, bie nur ben fd)ulgcrechten

i^ilofophen befannt finb. ©elbft ber Ittel: oon beut äftb,etifd)cn

Umgange ift gewifc einer Üftcnge !!0?cnfd)en bunfel, benen bod) 3*) rc

Slbhanblung fehr widrig unb fehr leljrreidj fein (ann. Unb id) weiß

aud) nicht, ob biefe« ©eiwort, weldje« in neueren Reiten ben fdjönen

fünften gewibmet morbcu ift, gang fchicflid) auf ben Umgang ange»

»oanbt werben fann, ba biefer bod) im eigentlidjen ©erftanbe fein

ßunftroerf, fonbern nur eine natürliche .ftaubluug ift, bie ber ÜMenfd)

nad) unb nach, rote alle«, wa« um unb an ihm ift, ocvoollfomiunet

hat." 8m 7. iJcooembcr fenbete ©djiller biefen ©rief ©aroe« an

1) 6d)ittcr3 Tftmtlidjc ©Triften, ooit (iJocbere herausgegeben. 10, 387 f.;

neuffte <<Säfutar»)9tu«gabe (1905). 12, 139.
2
) Ä. £offmeifier, £d)iller$ ?eben. 1840. 4, 218.
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Börner. 3n ber längft befannten Antwort aber »om 25. Januar 1795

oit ©aroe, 1
) in ber er 311 Anfang bie gleichzeitige Übcrfenbung be*

erften £orent)efte« crroritjnt, rechtfertigt ©chillcr ben ©ebraud) be«

Sßorte« äfthetifd). tlud) er liebe e« nid)t, bem nicht gelehrten fiejer

ba« ©erftänbni« einer ©d)rift, bie pl>itofopt)if cr>e 5S3ofjrr)eiten populär

machen foll, burd) (Jiumifchung oon Äunftwörtern 3U erfchweren.

3lber unfere «Sprache tjabe fein ®ort, ba« bie ©e^iehung eine« ©egen*

ftanbe« auf ba« feinere (JmpfinbungSoermögcn bezeichnet, ba fd)ön,

ergaben, angenehm u. f. f. bloße 9lrtcn baoon feien. „Ta nun bic

2lu«brücfe moralifch unb phhfifd) ol)ne ©ebenfen Don ber Grrzieljung

gebraust werben, unb burch biefe beiben begriffe biejenige Qrratefyung^

art, bie fidt) mit ber 2lu«bilbung be« feineren ©efühluermögen« bc<

fdjäftiget, nod) feine«mcg« au«gebrücft ift, fo t>ielt ich für erlaubt,

ja für nötig einer äfttjetifdjcn (Jr^icljung ju erwähnen. 2)?it bem

Umgang fei c« ebenfo; „ich nenne if)n äfthetifd), wo fid) bie 9ftenjdjen

bloß als ©rfdjeinungen gegeneinanber oertjalten, unb »0 nur auf

ben (Sinbrucf, ben fie auf ben <5d)önt)citgfinn machen, geartet wirb."

^ad) biefem ©riefe (Schiller« fchmteg ©aroe lang. 3)ann ersten

Sdiiller« „ÜKufemSllmanach für ba« ^aljr 1797" mit ©ebidjten

<Sd)iller« unb ©oettje« unb — oon (S. 198 an mit ben Xcnien, in

benen unter oielen anberen (Süubern auch ©aroc« ftreuub ÜHanfo

Qrg jerjauft würbe, ©aroe« klagen unb fein mutige« (Eintreten für

feinen §reunb fann man jefct au« bem oor 9 3at)re" Don Subwig
©eiger im 18. ©anb be« ®oethc*3ahrbuch« befannt gemachten ©riefe

@aroe« an (Schiller oom 23. (September 1797 fennen lernen. £>a

biefer ©rief erft am 6. üftooember in (Schiller« ©anb fam, wie fein

Äalenber befugt, 2
) fo bietet ba« ntdjt oon ©aroe« ©anb, aber „gatij

beutlid)" geschriebene Saturn be« (Saroefdjen ©riefe« jwar (Schwierig«

feiten, bod) gebe ich «öd) cingef)enbcr Prüfung feiner ©rünbe ©eiger

red)t, baß er e« nid)t geänbert wiffen will. 3
) 0#r ben ebten «Sinn

©aroe« tft ber ©rief ebenfo be^eidjnenb wie für feine Unfähigfeit,

bie bichtcrifche ©röße <Sd)tlIer«, befonber« ©oettje« gang 31t würbigen.

(£« genügt nid)t, feinen ^nljalt anzuführen: man muß itjn lefen. $ur
fo otel: er »ermißt im Ütteßfatalog bic Slnfünbigung wenigsten« be«

attufenalmonach« (für 1798), „wenn auch 3l)r ©allenftein unb ©oeth««
©ermann noch einen längern ©erjug notwenbig machten". 4

) gür

i) SonaS Wr. 802. 4, 107 f.

2
j 53. <£iel)e meine Slbljanblung a. a. 0. ©. 135.

3
) (üeiger pcrmutct a. a. O. @. 141, ba($ ber Stfrief ©arueg uom 23. @e*>

tember „einem unftdjern SHcijenben ober einer gar (aitgfamen $3ud)fjänblcrge[egenbeit

anoertrant würbe".
*) 9iur im September tonnte er einen 3}?ufcnaliiTana^ unb ^ermann unb

Xorott)ea erwarten, benn im Cftobcr 1797 waren beibe ©erfe erfdjieuen ((SJeigtr

©. 143i.
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„bie «einen ©piele be« 2BtfeeS, ber ^^antafie unb ber Wlofophic"
^at er nur ©orte be« £obe*. „2Bic oiel tvtctjtige SBarjrfjetrcn

haben ©>ie nic^t in mandjem furgen Epigramm gefaßt, unb wie oiele

unentbeefte ©eiten be« menfd)lichen SebenS unb tief liegenbe Smpfin«
bungen be£ menfd)lid)cn §erjcn$ h flben ©te unb ©oetlje und nicht

in 3t)ren am forglofeften hingeworfenen ^robueten fennen gelehrt?"

äber ba „er nid)t jum Verräter an ber gfreunbf$aft unD &er

8ittlid)feit nicht untreu werben will", tabett er in ben Senien „ben

ajjißbraud) ber fd>Önften Talente, biefe 23erbinbung oon Übermut,

fyirteigeift unb unwürbiger SWad)c mit ^^ilofop^ie, angenehmer $)ar*

ftellung, richtigem ©efehmaefe unb felbft mit @ered)tigfeit im Urteilen

unb mit ütugcnbliebc". 8Ba$ er mannen ©riefen an feine ftreunbe

insgeheim anoertraut f^tte, fprad) ©aroe offen aud) gegen ©d)iller

au«. „(Sinigc Q^rer SBerfc finb wirflid) buufel: eine tieffinnige SWctn*

phnfif ift oft am unrechten Orte in bie ^Belehrungen einer populären

^hUofop^ie unb in bie ©dje^e ber poctifchen OWufe etngemifd)t."

£ann mißbilligt er „bie Unfttttid)feit, bie in üielen ©oetf)ifd)en

Epigrammen unb in einer SWenge feiner neueften ©ebid)te Ijcrrfdjt".

Unb um eine SBrieffteüe ©oetfjeS, bie id) fpäter anführen werbe, in*

helle Sic^t $u [teilen, bemerfe id) noch, baß er in feiner SBerteibigung

bc3 £id)ter$ SDJanfo fagt: „oielleicht wollten ©ie einer über feinen

wahren Söert wachfenben Eigenliebe eine* jungen ÄunftrirhferS unb

dichter* einen $)amm entgegenfefcen. Slber fonnten ©ie bieß nicht

mehr (sie) mit mehr ©ahrheit«*, mit mehr üttenfdjenliebe unb be«

fonber« mit mehr SBürbe tun?" ©cgen ben (Schluß heißt eS: „53er*

Senden ©ie mir meine eigne £)reiftigfeit u. bie wirfTid) oielleicht un*

gebührenoe 2lmnaßung, bie id) bei) meiner jefeigen ftreimütigfeit

beweifc." ©d)iüerS am Sage be£ Empfanges erfolgenbe Antwort oom
6. SRooember fmbe ich Q"f ©• 185

f« meiner Slbhanbtung brntfeti

laffen. *) Den $)id)ter erfreute „biefer unerwartete freiwillige SluSbrucf"

feine* eblen ^er^cnS, bie S5erficherung feiner „iiiebe ju einer Qtit,

wo id) mich burch ein ajcisoerftänbniß bcS ^er^enS, benn fo muß
ich e* nennen, oon Qfmen gefdjieben glaubte. 2tfetn lange« ©tili*

fdjweigen auf Qhren legten SBrief .... ift in ber erften 3eit

burd) äufere (sie) zufällige Urfadjen unb oor^üglich meine anhaltenbe

Äränflid)feit oeranlaßt worben; nachher aber entfprang e£, wie id)

nicht leugnen will, auS einem gewiffen ^weifet in Qtn'e 2Bof)lmeinung

oon mir, in ben id) burd) gewiffe 3nfinuationen gefdjaftiger Seute

oerfefet worben bin" ufw.

Hm 28. Dftober 1797 hatte injwifchen ©aroc wieber an ©chillcr

gefchrieben, nadjbem er nun ben ÜRufenalmannd) für 1798 getefen.

t) 3cfct aud) bei 3ona«, 9ir. 1270. 5, 284 f.
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offmeifterS 1

) (Sorgfalt ocrbanfen loir ben wcientlirf>en3nl)alt: ©aroes

rtcilc über bie ©eiträge $u ben £>oren unb jum ÜJtofcnalmanad}.

ftür ©oetfjeS ergreifenbe „©raut oon ßorinth/ fefjlt tym, roie fo

otelen bamalS unb nod) fjcute, baS redete ©crftänbnis. „(Stoetzes

©raut oon $onntf) entjücft bie poetifdjen 3u"6^«6c; aber (Sie

werben es einem jefet beinahe fedf)$tgjäl)rigen unb blinben üftanne,

ber sutoeilcn unerträglidje ©dmic^en leibet, oer^ei^en, wenn er an

einer wollüftigen fiiebeSfcene feinen großen 3lntb,eil nimmt." Qn ben

äftfyetifdjen ©riefen unb in einigen Äuffäfcen ^utnbolbts in ben

$oren Ijabe er mefjr <Sd)roierigfeit unb einen l)öf)ern ©rab oon

ftraftion gefunben, als er geglaubt, baß bie Statur beS ©cgenfianbeS

erforberle unb bie 2lbftd)t einer populären <5d)rift erlaubte, unb im
SRcidje ber ©Ratten (3beal unb ßeben) fei iljm manches gän^tid)

unoerftänblid) geblieben. Slber bie „SBorte beS ©laubenS" begeiftern

©aroe. „gn ber güüe meiner (Smpfinbung muß id) Qlmen für bcn

fyoljen ©eiftcSgenufc banfen, melden Sie mir ocrfdmfft Imben. <£$ ift

eines ber oortrefflidjften poetifdjen ©tücfc, meldje in unferer <Sprari)c

erfdnenen unb je in irgenb einer ©pradje gebietet worben finb. Blies

fommt jufammen, bicfeS ©ebidfot öortrefflid) $u inadjen: f}öd)fte Älar*

fjeit ber ©egriffe, 5(bel ber ©eftnnungen, eine erhabene Einfalt beS

SluSbrutfeS unb eine innigfte 9?üf)rung beS ©er$enS, mcld&e ftd) aud)

bem $er$cn beS SeferS mitteilt, tiefes einzige ©tücf mürbe mir oon

ben Jalenten unb bem (£I)araftcr beS SWanneS, meieren id) nodf) gar

nietjt fannte, bie l)öd)fte 3bee erroeefen, unb mid) mit bem ^einbe,

roeldjer mid) am ärgften beleibigt Ijätte, auSfiHjnen."

$iefe am 6. unb 8. SWooember erhaltenen ©riefe ©aroeS 1
)

fenbete <Sd)iller am 22. Sflooembcr 1797 ©oetlje mit ber folgenben

©emerfung: „£)ier bie ©aroifcfyen ©riefe, bie Qfjnen auf eine anberc

bod) oerroanbte Slrt als ber ©rief beS SttätfelmanncS bie beutle
fflatuv oergegenroärtigen werben." $)ie SBortc erftären fidf) leidet,

©oettje fyatte an bemfelben Hag in feinem (Schreiben an itm einen

©rief, ber fid) mit ber fiöfung feines „üttärdjenS" befdjäftigte, bei*

gelegt mit bem _3u l
Q

fe : ntoieber ein ecrjtcS 3eid)en bornierter Deutfdj=

Seit." ©oetfje befonberS fmtte ein 9te$t über ©aroc, nodj mein* über

beffen jüngere 3eitgenoffen, bie bie 2iefe unb $öah,rf)ett feiner £!id)tung

») £a« »riefbrudtfüd" bei fcoffntcifter a. o. O. 4, 219—220. 95gt. bie (£r

fläitjung baju unten in Äarl ®nbc« (Sammlung: ©eitrag ju ben »riefen an
©Ritter 9ir. 26.

2) 9lm 8. 9?ot>ember 1797 ftcfjt in ©dnfler« Äalcnber: „SJon (SJaroe Schrift
über @. u. <£.", baS ^eijjt „©efcttfdjaft unb (Sinfamreit" (III. Seil ber w©er^ud)e"
unb einzeln erfdienen, beibc ©reSIan 1797). Stuf biefen testen ©rief ©ar»c« oom
28. Dttober hat ©djiöer laut Äatenber ©. ö4 am 27. 9Jot>ember gcantroortet. Söi«

je(jt ifi bas Sdjreiben aber teiber unbetannt geblieben.
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nid)t begriffen, über iljre „grob materiellen" Urteile ergrimmt }U

fein. Die SÖriefftelle ©nroeö über bie „SBraut oon Äorintlj" toirb

iljn, roie äfmlidje Urteile ^erberS, 1
) um oon anberen ju fd)weigen,

befonberS gefränft f)aben. „SBic uatürlid) e8 bod) foldje (Sittenrichter

ftnbcn," fttyreibt er ©^iüer am 24. Sttooember, „baß ein Slutor geit

feines Sebent feine beften SBemütjungen oerfennen, fid) retarbieren,

neefeu. t)änfe(n unb Rubeln laffe, weil ba« nun einmal fo eingeführt

ift! Unb babet foü er gebulbig, feiner r)or)cn ©ürbe 2
) eingebenf, mit

übereiuanber gefdjlagencn §änben, nrie ein Ecce Homo baftef>cn,

nur bamit föerr 2ftanfo unb feineSgteidjcn aud) in tfjrer %xt für

Dieter paffieren fönnen." Drei £age fpätcr fdjreibt er, unb mit

biefen aut^ für bie fatfdjen Sobrebner (SdjillerS gerabe jefet fe^r be*

fKrgigenSmerten ©orten beS großen Dieter« unb üftenfenen will id)

fölie&cn: „bic ^oefte ift bod) eigentlid) auf bie Darftellung bcS

empirtfd) pattjotogifdjen 3"ftanbe3 beS 2ftcnfd)cn gegrünbet, unb wer

gcftcfjt benn ba« jefet motjt unter unfern fürtrefflidjen Zennern unb
fogenannten Poeten? $at ein 2D?ann wie (Saroe, ber bod) aud) $eit»

lebend gebad)t fjaben tuill unb für eine 5h- 1 oou $fn'(ofopi)en galt,

benn nur bie geringfte Slfjnung eine« folgen SljiomS? $alt er (Sie

nidjt barum nur für einen mürbigen Dieter, roeit (Sie fid^ ben

©pa§ geutadjt fjaben, bie 2luSfprüd)e ber Vernunft mit bidjterifdjem

ÜRunbe norjutragen? roaS wofjl gu erlauben, aber ni^t gu loben ift.

©te gerne wollte idr) biefen profaifdjen Naturen erlauben, Dor ben

fogenannten unfittlidjen (Stoffen aurücfyufdjaubern, wenn fie nur ein

©efürjt für ba« fjö^ere $oetiidHittlid)e 3. 33. im «ßolttfrateS unb
3btofu$ fjätten unb baoon entsücft würben."

II. gum Senion Schillers für (garue.

3n ben Xenien würben, wie befannt, nur wenige Didjter unb
Denfcr uubebingt gerühmt. 33on ben ©ro§en <Sf)afefpeare, fieffing,

Äant; öon ben di minores S5o§ unb ©aroe. <Sd)iller fyatte trot* feiner

entfdjtcbenen, aber felbftönbigcn Sewunbcrung ßant3 bem 9ftannc

feine 2Int)änglid)fcit bewafjrt, bem er in frütjer Qugenb bie ftärffte

Anregung junt ^fjitofopfyieren — mcb,r nod) als (SljafteSburto —
oerbanfte, beffen Slnmerfungen 3U ^ergufon« 2ftoralpt)tlofopf)ie, tote

Caroline oon ©otogen 3
) bcridjtet, er auSwenbig wußte; fein

*) $g(. (^octl)e ga^rbut^ 14, 205.

2) 2Cudj Sielanb fyatte, wie ©arüe, ben beiben £id>tern im „iDtcrfur"

ben ©orrourf gemalt, bajj ftc ibjer „eignen ©iirbe" »ergaben - ©oetb,e 3abrbud)

a. a. O., 200).

3) ed)ittev3 ecben 1845, 0. 13.

18*
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208 Daniel 3acolut, £d)itler nnb Cftaror.

2Bunber: „waren fle bod) für <5d)iller oft nod) ergiebiger als ber

Xert beS Sua)cS felbft."
1

)

Das (Epigramm auf ®aroe (autet:

$ör tdi Uber @ebu(b bid), ebler i'eibenbeu, reben,

O wie wirb mir ba* 3?olf fröinmeluber Sd)tt)äöer oerljajjt.

Daß biefe 23erfe, »aS felbft 83oaS unb ©auppe entgangen ift,

auf ©arocS 3(uffafe über bie ©ebulb im I. Jette ber oben genannten

„SBerfudje" (©. l—116) ifyrc S3e^ict)ung tjaben, tonnte id> in ber

ermähnten Slbtjanblung geigen. (Sinigc neue ^Beiträge feien mir Ijier

geftattet. „Die frömmelnben ©dnoäfccr,'' fo lefjrt unS jefct bie befte

Ausgabe ber Scnien, 2
) w mag|)etybenretd) oertreten, ber in ben „Original*

ibeen" 3, l, 1796 langatmig „eine Xfyeobicee für fieibenbe, eine

Disziplin für ^eibenbe, eine Sedjnif ber ©erutjigung ber fieibenben

bargeboten tjatte." Qn ber wenig befannten ©djrift aber Ijanbelt ©aroe

in feiner Haren, jebod) breiten 2lrt über bie fernere, gemeinnüfeige

lugenb, bie ©ebulb. „Der ÜWenfd) ift glücflid), wenn er ganj üftenfd)

ifi, wenn er als fotdjer leben unb fyanbcln fann"; bem ©djmerj foll

fid) bie Oebulb entgegcnftellcn unb in biefem Kampfe (Siegerin

bleiben, ©ebulb ift bie erftc ©runbtage jum (£f)arafter beS Reiben;

fie ift ein ©eftanbtcil fo oicter anberer jlugenben unb geigt fid) na$
ber S3cfc^affcn^cit ber $u ertragenben Übel oerfdneben. 5flad)bem bie

Urfadjen unb Hilfsmittel ber ©ebutb — einige finb ein ©cfdjenf

ber 9iatur, anbere baS SEÖerf beS üßenfdjen felbft — erwogen finb,

jeigt ©arpe, wie bie Überzeugung oon ber ^flid)tmäfjigfeit ber (Sebulb

auf irjrc Übungen füfyrt. Die @riften$ ©ottcS madjt bie Unftctblidjfeit

unferer <5eele maf)rfd)einlta^. Dicfe beiben ®runblel)ren madjen im

Reiben ftanb^after ; bie frömmften 9Menfdjen finb aud) $ugleid) bie

gebulbigften, „unb wenn fid) auweilen in ber ©eele eines SBeifen

biefe
s]?rinäipien ber Religion, geläutert oon ben ©abladen beS Äber»

glaubenS unb ber Schwärmerei, mit allen Vorzügen ber intellettuellen

unb moralifdjen ©ilbung Bereinigen: meldje augcufrfjetnlidjen Vor-

teile l)at ein fötaler ntdjt im Kampfe mit bem Unglücfe oor allen,

bie . . . nid)t bie Sdjufewefjr eines oemünftigen ©laubcnS l)aben!"

3Bie nafjm ©aroe baS für ifm fo günftige Senion auf? (£r ^attc

(eine ungetrübte Orreubc, weil aud) er ft$ mit bem genialen SBage»

ftücf ber beiben großen Dichter nietjt befreunben tonnte. ?lber bie

groben unb flegelhaften Ausfälle feine« ftreunbeS üftanfo oerurtciltc

er cntfd)icben. ^rcitid) mar biefer graufam befjanbclt morben, unb
er fanute bod) ^um ©lücf nur bie gebrueften Xenicn gegen Igtt. Die

») 9)iinor, 6d)iller 1, 211. Über ben Einfluß töarueS auf ©djitler nod) in

ben neunziger 3 a ^r(n fietje meine Slbljanblung.

*) ediriften ber ®octfje«®efellfd)aft 8, 162. »nmertong ju 9?r. 388.
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Daniel 3acob», ©du'fler unb ©arue. 269

„©egengefdjenfe an bie ©ubetfödje in Qena unb SBeimar oon einigen

banfbaren haften" (1797, <&. 31), an benen er ben £auptanteit

fyttte, roäfyrenb $)ttf nur ©ef)Ufe war, [inb fefjr fetten geworben.

(Sbuarb SBoaS fjat bie £)älftc baoon abbrucfcn laffen. *) 9ßur Don ben

bei tym festen ben SDifttdjen mögen einige, unb befonberS bie gegen

©djiüer gerateten, Ijier ^(a^ finben, bamit ber ?efer ©Ritter« fogleid)

folgenbeS Urteil au« eigener Hnfdjauung würbigen fann.

Sie $oreu unb ber 9Hufens3llmanad).

$ier flnb S5amen oon etanb; bo t^im mir fittfam: bod) hinten

3ft ein ©Hibben für un«, roo man oom 3mang fid) erholt.

Guerre ouverte.

Offen fttljrt man ben tfrieg mit rcd)tlid)en frtinben unb Streitern:

2lber ben fdjmu&igen Iroß ncdet unb fneUrt man, roie'fl fömmt.

(UaS Epigramm erftärt fid) burd) 2ttufen*8ltaianad), ©. 211:

Guerre ouverte.

?ange necft ifn: und fd>n, bod) immer b>imlid) unb tttdifd),

icrieg oerfanget it>r ja, fü^rt tr)n nun offen, ben Jhieg.)

2)ie ^lünberung.

3mmer nod) pliinberten anbrc gefdjeibter. 3Rit fantifdjem Stoffe

Äainen fte nneber, unb bu ftatjlft bir bic leibige gorm.

((Jrflärt bunf> SNufen»?Umanad), ©. 273:

@ad)en, fo geftofjlen roorbeu.

(3manue( Äant fbridjt.)

ßroanjig Begriffe mürben mir neu(id) biebifd) entweubet,

?etd)t finb fic fenntlid), eS ftetjt fauber mein 3- Ä. barauf.)

Nicolai unb @d)itter.

3ärttiO) |jat Wcofai biet) nid)t beljanbelt, bod) fannt' er,

fSJartid) er fannte baS Ätofc, ba« er ju jpalten begann.

2>er (Beifterfcfjer.

Sffier ber Armenier fei)? 3)a3 müßte rnid) lüften ju fragen.

Ungefragt Ijätteft bud längfl, meun bu e$ müßteft, gefagt.

(Crttärt burd) 2ttufen afotanad), <&. 233:

grioolc Neugier.

$a£ oerlofmtc fid) and) ben belpf)ifd)en (Bott ju bemühen,
3)aß er bir fage, mein ftreunb, wer ber Armenier mar.)

2)ie ©efd)id)te ber Wieberlanbe.

Äffe« weiß er, alt bätf er im Wate ber ftürfleu gefeffen.

SMet jmar fprad) man unb (aut, aber bu mareft ja taub.

h Sd)itter unb (Soetbe im Xenienfampf 1851. 2, 75-83.



270 Xonicl ^acobt), ©djiller unb (Saruc.

(Die bciben anbcren Ausfälle Sftanfo« auf ba« gleite S3?crt ©chttler«

bei $oa«, ©. 78.)

Pompeji unb .ftcrculanum.

Cfcco! fdjretjt er mit tott, ber Sicerone, unb immer
Cfcco! 3o fdjrocigc boefj ftiU, gdjretjer! In jeigft und ja nidjts.

(Sdjiller« befannte« ©ebidjt ftanb im üflufen.Hlmanach ©. 19—24.)

9?ad) bem @rfd)einen biefer „©egengefdjenfe" t)atte ©chiller ein

9icd)t, an (Stocke gu treiben (6. $)egcmber 1796): „(Sonft finb übrigen«

biefe 'Dtfiidjen bic glängenbfte Rechtfertigung ber unfrtgen, unb roer e«

jefet n d di nicht merft, baf? bie Senien ein poetifdjc« ^ßrobuft finb, bem

i fr nicht gu helfen; reinlicher fonnte bie ®robt)cit unb bie Söeleibigung

oon bem ©etft unb bem ipumor nid)t abbeftiUiert werben al« tytx

gefd)et)en ift." 3n ber £at, mätjrcnb (Schiller« unb ®oetf)c« (Satire

immer ben (Sinbrucf hinterläßt, ba§ fehöpferifche Naturen fic an«

£td)t gebraut haben, unb baß bie rücffid)t«lofe, oft tjerbe^ (Strenge

auf ber 93erer)rung bc« mahrhaft ©rofeen unb ©uten fichgrünbet,

geigen biefe SSerfe überall, baß fte Äinbcr be« unfruchtbaren QJrimme«

unb ber ohnmächtigen Wadinidit finb.

2ln bemfetben £age, ba (Schiller ©oethe ^Bericht gab, fchrieb

@aroe an SBcißc: 1

) „§ätte mein greunb 9)?anfo mich S 11 ^atc ße*

sogen, fo fyättt er bie Slntircnicn unterbrüeft ... fie finb gutoeilcn

perfönlich beleibigenb unb ohne 3&>eifel nicht einmal alle oon ihm.

2Bic wirb er mit ©tjren ben ^Beurteiler biefer üJcänner machen fönnen,

ba er als ihr erflärter ©egner aufgetreten ift?" Unb fünf SBochcn

fpäter teilt er bem ^reunbe fech« Epigramme mit, an benen, mie er

befennt, ein paar feiner poetifchen ^reunbe ein menig mitfeilten, Da«

erfte fpiclt, nad) ©aroe« eigenen SÖorten, auf ba« $)iftichon im

SDhtfen»2llmanach an, mo ben £eutfd)en empfohlen mirb, alle* mit

(Srnft unb Siebe gu tun; gegen üflanfo aber ridjten fich bie brei

legten:

2)ie ©elbjlücrbammuufl.

(Srnft uub £iebe, fie ffeiben, fo fagt ib,r, einzig ben 3)eutfdjen.

Xeutfdje feijb ihr; brum fteb/n ©potten unb Apaffen eud) fddedit.

$te freiwillige eruiebrigung.

Seb,t, roie ber ©trabl be3 ©euie* im "Jeebel ber ©d)>näbfud)t erlieft;

2tud) bem 2lbler im ©djlamm Ijclfen bie ^tilget }u nid)tS.

Stuf f chlug über ba« ©djredensfüftem.

Sßo()l begreif id) e« nun, mic ©taatSpartetyen fid) morben,

$a bte ^arteö'n be« Dornap töbtlidje fteinbfd)aft entflammt.

') ©aroeS Briefe au JBcifje 1803. 2, 230.
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lerntet %acol% £rf)illcr unb $arue. 271

£ic unerlaubte SJerftelluug.

$eud)lerifd) loben, roa« man im $enen ücradjtet, ifl fdjänblid).

bann, in SScrfen, $u fd)mäb/n, wa« man bod) adjtet, erlaubt?

35 i c ©eiedjtigf cit ber SRufe.

5()rem öJünftlinge felbft »erjagt bie SDtufe ben «et»"tanb,

2Benn er, )'d)mäl)enb, ben Set«, ober firfj, rädjenb, entroeifjt.

Xie ertaubte SRadje.

(Sine flladje ift füß, bie nimm au beut f)ämif$eu Xabter:

Äränfe, menn bu es tonnft, ifnt burd) ein iUeifterwerf tobt.

SWanfo felbft bereute fel)r balb, gu fetner (Sljre feiö gefagt, feine

majjlofcn Singriffe, tute ein Söricf öom 30. ganuar 1797 an Nicolai 1

)

befeunt. Sin« ben „®egeugefd)enfen" mürbe er jefct gern bie £älftc

ber fciftidjen ausmerzen; inbes fei er nicfyt ber einige ©djulbige:

allein „bie mir zugefügte SBeleibigung fjat auf meine Urteile über

ben ©ert beiber S?erfaffer ber Genien nidjt ben mtnbcften (£influ§
w

.

,Man mirb," fo tröftet er fid) am ©d)lu§, M aud) bieS, mie fo oieleS

aiibere in ber 2öett, oergeffen." <£r mar mirflid) nidjt bloß ein gc»

(tfjrtcr, fonbern and) ein braoer üttann, ein tüchtiger Öefjrer unb

getiefter ©efd)id)t$fcrjreiber. „ßeineSmegeS ein ^ebant," jagt ftrtebrid)

r>. Räumer, „fonbern ein Üftann oon feinem, gemanbtem 93eneljmeu,

ein ed)ter ©entleman. Qd) bin biefem treuen ftreunbe gar Dielen

Tanf fdjulbig". 2
) £)ie Hoffnung, ber gange ©treit werbe balb oer*

geffen fein, erfüllte fid) für 9Wanfo ntcrjt. £>ie auf if)n gemünzten
Semen mürben in SBreälau fpricfjmörtlid), mirften bebenttid) auf bie

©emüter ber Primaner, mie Äarl t>. ^oltci fdjilbcrt, unb oerfolgteu

um fein ueben lang. 3
) @r ftarb 1826.

2ßaS aber ®aroe im legten Epigramm bem ftreunbc geraten

fjatte, fonntc biefer nid)t leiften. ©crjiller unb ®oetf)e bagegen fcfjufcn

balb barauf ifjre üfteiftermerfe, bie ®cbid)te beS üJiufen*
s2ltmanad)$

für 1798, ^ermann unb £orotf)ea, Söallenftein; unb nid)t otjne

Ergriffenheit gebenfen mir ber fkben $afyvt fpäter oon ©oetfjeS

Butter an ben großen <Sofjn gerichteten ©orte. 4
) Sic freut ficrj über

bie 3}?iBacr)tung be3 „©djnicffcfjnacfs Don SReaenfentengemäfdje unb

Jrau SBafen ©eträtfdje"; ,,ba« ift prädjtig oon (Sud), fafjrt in biefem

guten SBerrjalten immer fort. (Sure SBcrte bleiben oor bie ©migfeit,

unb biefe armfeligcn ©ifrfje zerreißen einem in ber §anb.— punctum."

i) SdjitterS unb GJoettieS Xenieumanuffriöt üon (£b. SPoaS, herausgegeben

son aKattjab,n, 1866, ©. 194—195.
J
) (öeiger, «riefe S. üNanfo« an ©öttiger in ber 3eitfd)rift be« Vereine«

für ®ed)id)te unb Altertum ©djtefienS, 1897, S. 19 unb 58.

3
) Xenienmanuffript, S. 19ß, unb Sdjrifteu ber (goett)e ©efeOfdjaft a. a. C,

2. 149.
4 Sgl. ®oett)eS Sieben oon £ielüf)on>*hi. 2, 127.
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27'2 Vubivig ©eigev, sHrief au bie (Shäfiu adjuitmcimauii (l8o<>;.

Xlbev bie <£ttjttjeit bt* gviefe* an bU
©raftn gdfinxtnelmatm vom 23. 3£a-

vembev 1800.

$on Submig (feiger in Berlin.

Die Erörterung über ben oben genannten SBricf ift bedroegeii

oon befonbercr ©ebeutung, »eil biefeä ©djriftftücf eine t)odt)it)ic^ttge

"Äußerung ©djiücrS über ©oetlje au« ber Jjeit ü)re* intimen 3freunb*

fd)aft$bünbniffe« aum ©egenftanbe f)at. Hugerungen ©dritter* über

©oettjc cor ber 3eit it)rcö innigen ©crfef)r* finb befanntlid), nainenttid)

in «SdutterS ©riefen an ÄÖrner, überaus ja^treidt) ermatten, in ben

Reiten beS engen ©ünbniffe« finb fie fetten. ©eibc Sflänner ftanben

fidj $u nalje, um oiel über einanber natnjubenfen unb feinem Stnbern

natje genug, um bn* etwa ©ebadjte Stnbercn gegenüber gu äußern.

Datjer bieten bie ©riefe an Horner au« jener |}eit wenig ober nid)t$

hierauf ©egüglicfye*.

©on mistigeren SBricfftcücn (Sd)iücrö über ©oettje au* ber Qt\l

iljrer ©erbinbung ift nur eine feljr merfmürbige (Stelle in ben ©riefen

an Sötlljelm Don ipumbotbt befannt, 1
) bic gmar feinen Stottfti an

©oettje* G^araftcr, aber einen Säbel über feine Untätigfeit unb

Unluft enthält.

Daju fommt nun ber ©rief, ber ben ©cgenftanb ber folgenben

Unterfudjung au*mad)t. Qv ift gerietet an bie ©räftn ©tjarlotte

dou ©d)immelmann, trägt ba* Datum: 23. Sftooember 1800 unb ift

in $ona*' ©efamtau«gabe oon ©djiller« ©riefen abgebrueft, ©anb 6

©. 218—221, ugl. 2lnmerfungen ©. 487 f.

Der Schreiber fpridjt bem ©d)immelmannfd)en ©fycpaarc fjerj«

ticken Danf für itjre ©riefe unb tyre Ofmtnbfcfyaft au* unb nmnjdrt

in ber 9iäfje be* o ortrefflid)en ^nare* ju teben. Huf biefe Semerfnng

folgt bie allgemeinere ©etradjtung. „Richte ©efanntfdjaftcn finb aud)

bie ©cfd)id)te meines SebenS" unb barauf eine lange Äußerung über

©oettje: töüfymung feine« ©eiftcS, feiner CSntmicflung, feiner miffen

fdjaftlidjen Uuterfudjungen über ^fjtofif, Dptif, 2)fagneti$muS, Sief*

trigität, feiner Äunfibilbung, Didjterfraft unb cnblid) feine* Gtjarafter«.

>) 2)ie Stelle fte()t juerft in ben t>ou $oebefe herausgegebenen ®efd)äft$briefeu

©Ritter«, fettig 1875, %. 305 unter bem Xotuiu 17. ftebruar 1803. SBilbetm

»on §umbotbt hotte biefe ©teüe uebft einer oorfjcrgetjenben über bie 3dilegel=

Xiecffdje &6)\\U in ber oon itjm üeranftalteten UluSgabc be« Ü3riefiüed)fel« 1830

unterbrüdt: fie imtrbe in bie jroeite SluSgabe Stuttgart 1876 <S. 205 aufgenommen
(»gl. brüte 2ln«gabc, 0. 297).
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Üubwig (Metger, »rief an bie ©täftn Sdjimmelmann (1800 . 213

Die Sobpreifung be§ GtjarafterS ift ausführlicher als bic irgetib einer

feite ber fünftlerifchcu unb miffcnfd)aftlid)en Srätigfctt. 2)?it beut

Übergang „(Sic werben nun aber fragen, wie es fomme, baß er bei

biefer ©inneSart mit folgen Kenten wie bie ©d)legelfd)cu (SJebrüber

finb, in Verhältnis fielen fönne" beginnt ein neuer Wbfafc. Qn btefem

erflärt ber ©rieffchreiber bie Schiebungen ®octt)eS 311 ben genannten

trübem, bie nur litcrartfch aber ntd^t freunbfd>aftlic^ feien, barauS,

ba§ ©oetrje bic titerarifdje ©efäfjigung beS einen unb bie pf)ilofoplnfct)c

beS anbercu ©ruber« fchäfee. BnberfeitS fei ©octb,e unjdtjulbig an
ber lächerlichen Sßerefjrung, meldjc baS ©rüberpaar bem Dichter 30Üe;

er erfenne Dieimefu" bie &bfid)tlichfeit biefeS SiferS fcf)r mor)l. Qmmcrfün
feien fie beffer als bie Vertreter beS einreißenben $t)ilofopl)ie*5)affeS

unb einer gewiffen fraftlofcn, feid)ten $nnftfritif, unb beSwcgcn fei

ti rätlich, fie nidrjt fmfen 3U (äffen. Qu
.
einem ferneren großen

$bja|, ber Durch einen fettfam motioterten Übergang an ben oorigen

angefchtoffen wirb, fpricht ber »rieffdjrei ber über GJoett)e« t)flu^li(^e*

£ebcn unb tabelt biefe „feine einige ©löße, bie aber niemanb ©er*

lefct, als if)it fetbft."

Der fef)r lange ©rief enbet mit fotgenben ©orten: „3$ bitte

Sic, meine gnäbige ©räfin, biefer langen Äußerung wegen um 35er»

seibung, fie betrifft einen ocrelnten ftrcunb, ben ich liebe unb tjod)*

)d)ä$c, ben idt) ungern oon 3t)nen ©«ben oerfannt felje. kennten

@ie ifjn fo wie ich ihn ju rennen unb 311 ftnbieren ®elegcnl)cit

getjabt, ©ie würben wenige 2J?cnid)en Q^rer Achtung unb Siebe

toürbiger finben."

Die ©ebeutung biefeS ©riefe« ift, wie man au« biefen fnr^en

9?oti^en ficht, eine außerorbentlich große. Der nenefte Herausgeber

djaraftcriftert ifm folgenbermaßen: „Dicfer ©rief ift oielleidjt baS

mid)tigfte ^eugniS " Dcr ©oettje« Stjaraftcr unter allen 3cu 9 1"ffcn

ber .ßeitgenoffen unb gleich etjrenöoll für ifjn unb für ©djiller,

ber b,ier wieber einmal neibloS, befdjeiben unb watjr, mit frennb«

fd)aftlid)er Jpanb bie ©umme ber ©riftens feine« großen ^reunbe«

gebogen hat."

3n äfmlidjer ?Bcife fprecfjen fid) bie ©djillerbiograptjen über baS

3d)rtftftücf au«. Die brei ausführlichen, ©rafyn, 9)Jinor, ©eltrid),

ftnb freilich noch nicht bis $u biefer ©poche gelangt; aber (Jbjlid),

@oett)e unb (Schiller, ©erlin 1897, bezeugt ©. 384 ff. feine 2Bid)-

Hgfeti, inbem er eine große ©teile abbrudft, $>arnacf, ©erltn 1898,

gibt gleichfalls ein ©tücf barauS, ©. 245; ^ortig, Hamburg 1894,

ber @. 242 ff. gleichfalls eine ^robe mitteilt, nennt baS Urteil „oon

größter Tragweite". Unb aud) Xt). ©ogcl (öoetfjejafjrbuch 2\\, 113)

Sicb,t ben ^^errtir^en ©rief an bie ©räfin ©chinuuclmaun'' gc»

biit)renb an.
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2Bic ftetjt c$ aber nun mit ber änderen unb inneren ©eglaubi*

gung unfereS ©riefe«?

(Sine äu§erlid)c ^Beglaubigung eriftiert nid)t, benn bic £anb<
fd)rift ift nid)t mehr oorfjanben. Der ©rief mürbe guerft gebrueft im

Slltonaer ütterfur Dom 7. SDiärg 1858. Die ©eröffentlidjung erfolgte,

wie mir G. £. »teblid) in Hamburg (1897) mitteilte, oon bem föe*

bafteur ©ruft $oel (geft. 1867) ber, fo fä^rt föeblid) fort, „mie id)

höre, ba« Original felbft befeffen fjat. 2öo nad) $oel« £obe baö Ori--

gina( geblieben/ ift mir nidjt befannt".

3öie man meiß, finb bie übrigen Originale ber ©riefe ©djillerS

an @raf unb ©räfin ©djimmelmann (ber Äatenber oergeidhnet 22)

bis auf einen oerlorcn. tiefer eine finbet fid) im Äopenljagener 5(rdjiu

unb ift oon bort au£ guerft oon £. ©ob6, Deutfdje ücuubfdjau,

Januar 1893, oeröffentlidjt unb bann in $ona«' SluSgabe ©anb 4,

B. 412. Die 2tföglid)fcit, baß eingefne ©riefe ©d)iüerS an <5d)immel<

mann nod) gum ©orfdjein fommen, ift oorhanben. Die 2lrt be$

©erfd)minben8 ber Originale wirb oon ©obe folgenbermaßen ge*

Gilbert:

„gm 3af)re 1885 mürbe baS alte, gräfliche, feit 3a^r3 e^ntcn

nirf)t mehr bemohnte Calais in Kopenhagen an ein ßonfortium oer>

fauft, meld)e$ baS gefdjidjtlid) benfroürbige £an$ gu einer Bongert»

halle mit ßlublofal umbilbete. ©ei biefer (Gelegenheit mürbe ba8

$rioatarrf)iu beS ©rafen (Jrnft ©djtmmelmann (©rfyücrS ©önner)

auf oier JDagen nad) ber Papiermühle gum (Sinftampfeu gefdndt.

Dicfc <5d)anbtat gefdjalj auf ©efefjt be3 jefcigen 9lbmtniftrator£ ber

©raffdjaft. Die große ÜWaffc oon papieren (barunter ©trimme!«
mann« ©riefmed)fel mit 9?ecfer, ©d)iller, ©tolberg, Sftiebufjr, SRift, 2c. ic),

fomie gahllofe biplomatifdje Sitten unb ftamilicnpapiere lagen im^pofe

ober (Spcidjer ber Papiermühle, al« ein $lrd)iobeamtcr gufälltg bort

ejnfehrte unb ein lofcS ©latt au£ bem Raufen aufhob, meldje*

ÖfylcnfdjlägerS §anb geigte. (£r mad)te fofort bem tfultuSmintfter

Slngcige unb maS nod) gu retten mar, mürbe oom SReid>8ard)io pfunb*

meife angefauft. 9?ad)her geigte fid), baß oiele oon ben Arbeitern fid)

oerfd)iebene$ auSgcfudjt Ratten; mo unb in meffen ©eftfe mandjeS

hingelangt ift, mirb faum je ermittelt merben. ©clbft bie erhaltenen

Rapiere maren meiften* gerfcjjt, befd)tnufet unb fämtlidje «Siegel mit

ber ©c^rift auggeriffen."

ftür unferen ©rief fehlt alfo gunäd)ft bie äußere ©eglaubigung

burd) ba« Original. STCuu barf man freilid) nidjt bloß bie ©riefe für

authentifd) fyalttii, beren Original fid) nod) gufällig erhalten hat»

benn fonft müßten aus bem ©rieffd)afe ber beutfdjen Nation gahllofe

föftlid)e Dofumente geftridjen merben, oon benen un$ nur $lbjd)riften

ober Drucfe übrig geblieben finb.
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©in anberc« SDiittel ber äußeren ^Beglaubigung oon ©cfyilfer«

©riefen ift fein Menber. Äud) biefer gibt über unferen ©rief feine

2lu*funft. £)er SRooember 1
) oergeicfynet nur gmei ©riefe an 3°Pf/ ic

einen an gfröfy(id) unb an bie Üfluttcr, ber Oftober überhaupt feinen

©rief, wäfjrenb Qona« in feiner $lu«gabe au« bem Oftober biet, au«

öcm SRooember mit bem unfrigen fieben bringt.

©ine anbere äußere ^Beglaubigung fönnte au« ber ©piftel gebogen

werben, auf bie unfer ©tücf al« Antwort gilt, &ür alle übrigen

©riefe, bie ©cfyifler im Sftooember abfanbte, befifeen mir bie ©in»

gange, auf bie er antwortete, nur oon bem an bie ©räfin ©dnmmel-
mann nid)t, benn ber oon jjona« angegebene, am 23. (September an

ftrau ©fjarlotte 2
) gerichtete, aber aud) für ben (hatten beftimmte oom

23. September fann <§d)illcr biefe Sluäcinanbcrfefeung nirfjt eingegeben

Ijaben. 3«näd)ft ift e« ferner benfbar, baß ©editier auf eine Sin«

gelcgentjeit, bie if)n fo fe^r intereffieren mußte, faft gwei Üttonate

mit ber Antwort gewartet hätte, außerbem enthält jener ©rief nur
gum £eil Anfragen, auf bie ber unfrige al« Antwort betrachtet

ioeröen fann.

$unäd)ft finben fief) in biefem (Schreiben Mitteilungen über

gcjellfdmftltdje unb politifdje Vorgänge, ©emerfungen über bie üef»

iure, bann folgt atlerbing« aud) bie nadjftcljenbc Anfrage: „Wie
benimt fid) ©oetfje bei ber Vergötterung, bie er mit ©fjafefpeare,

$ante teilen muß, mann werben mir itm mieber in £eben«größe auf*

treten fer)cn? finben ©ie nod) in bem Umgang biefe« Titanen, ma«
Bit oormalä fanben? ©erließt er fidt) in ber ©irflicfyfeit an biefe

neuen öJiganten, bie er mit fyeroorbringen Iwlf? ©aut er fetbft mit

an bem neuen Xempet ober begnügt er fid) bamit, if)tt bauen gu

(äffen, mie fo mancher ©cweifjte?"

©ine Antwort auf biefe $rage enthält unfer ©rief atlerbingS,

aber ber £auptteil ift berart, baß er burd) biefe fragen nidjt b,er*

oorgerufen gu fein braudjt, ja faum fjeroorgerufen fein fann. 3ft

fd)on ber £>tomnu* auf @oett)e nid)t oöllig angebracht, fo muß man
fragen, ma« miß ber gange $affu« über %tau ©fjriftiane, oon ber

bie Gräfin überhaupt fein ©ort gefetyrieben blatte?

Orefjlt fo unferem ©riefe jebe äußere ^Beglaubigung, fo fommt
nod) ein anberer Umftanb fajngu, um if)n äußerlich gu ocrbäefytigen.

©$on einmal Ijattc bie Gräfin ©dummetmann nad) ©oetlje gefragt

unb ©d)iüer ^atte barauf geantwortet. 2lu« bem Äalenber fannten

wir ba« Saturn biefe« ©riefe« (er fam am 18. Stfooember an, ogl.

1) ©djiller* Äalenber fjerauSgegebeu oon feiner Jodjter (Jmitie, Stuttgart

1856. Weue Bearbeitung oon <$. Hölter, Stuttgart 1893, S. 101.

2) llrltdj«, Charlotte oon «duder unb ibje ftreunbe. Stuttgart 1863. 33b. 2,

6 . 385.
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Äalenber S. 83), jefet ift ber ©rief befannt. (Jr ift gewiß ibentifdj

mit betn oon Speibel urtb EBittmann (Silber au« ber Sdullerjeit

©.229 ff.) unter bem Datum 8. September 1796 abgebrühten ©rief.

Dief<« Datum ift aber falfd), ober tann eben nur ben Sag bebeuten /

an bem ber ©rief begonnen, nid)t aber ben, an bem er abgefeiert

ift. Daß ber ©rief einen ^ofttag liegen blieb, fagt bie ©djreiberin

fetbft gegen ©nbe; aber eine Änmerfung be« $erau«geber« belehrt

un«, baß fd)on in ber Mitte eine neue Jeber angejefet fjat; man
(önnte alfo gang gut benfen, bafj wenn nidjt überhaupt ba« Anfang«
batum oerbrueft 1

) ift, jWifdjen ©eginn unb (Snbe be« ©riefe« einige

3Bod)en liegen. Denn baß wirflidj unfer ©rief berjenige tft, auf ben

bie g(eid) ju erwaf)nenben Mitteilungen ber Gräfin sielen, fdjeint

mir unumftÖBlid) richtig. Hufjer au« ber Mitteilung au« bem £a<

lenber gef)t bie« unwiberleglid) ijeroor au« ber SNotia an ©oettje

U8. SRooember, 3ona« 5, S. lll)
f

gang befonber« aber barau«,

baß bie Gräfin Sdjimmelmann am 8. September über ben Seniem

almanad) ju fdjrciben noö) gar nttfyt in ber £age mar, weil fic

früfyeften« Mitte ober (£nbe Oftober ein Sremplar erhalten Ijaben

fann. (©dritter betam bie erften am 18. Dftober. Jfona« 5, 80.)

Diefe« ©^reiben, bem mir ba« richtige Datum 8. 9?ooember 1796

geben, enthält junädrft ©rfunbigungen über Samtlienereigniffe, ©lütf

•

wünfdje $um neugeborenen £inbe (Srnft), bann ©emerfungen über ben

Mufenalmanad) unb fragen über bie Xenien. £)ier fommen nun
einzelne merfmürbige Stellen über ©oetfye oor. „Qdj b,örte fdjon fo

mandje« Urteil, fo manage giftige 2lnmerfung — audj aufrid)ttgc

klagen ber ©utgefinnten — über bie enge ©erbinbung $wifd}en

Sdjttler unb ©oetfje. Denfe id) mir ©oetlje at« ©erfaffer ber 3pl)i«

genie unb £affo, fo oerftelje id) für meinen Seil biefe Seelenoerbin«

bung unb wünfdje beiben oon $er$en ®lü<f $ur innigflen ©erbtn*

bung. §öre id» aber oon ber (Srtftena im ÜHaum (?), bie futy ®oetf>e

gewählt fjat, fo werbe id) baran gang irre: place entre la cour et

la basse cour, feinen ©eniu« im Umgang ftet« oerleugnenb, ein

uneble« SBeib an feiner Seite, bie ifm oielleidjr, wie Sljerefe einft

für ffiouffeau e« tat, alle« fdiwarg anftreidjt, wa« iljr nicfyt äljnlid)

ift — furg ein foldje« ©cmälbe oon ©oetfye feiner Sage (fottte eS

rontjr fein) erflSrt mir su fefjr feine ©itterfeit, feine ©eradjtung gegen

ba« gefamte Menfd)engefd)led)t — jmar fdjaut er mit tiefem ©liefe

in« menfdjlidje .'perg Innern unb finbet barnm feiten edjte jugenb —
M (43 wäre qan\ gut möglid), bafj bie Sdjrciberm, luie biei in unjäbligeu

Briefen be$ 18. 3öt>r^»nbertfl oon Männern unb grauen 9«fd)eb.en ift, gejdpirbeit

Ijätte 8. 9^- $ie Herausgeber, bie on foldje <Sd)reibung nidjt geroöbnt roareu,

Ratten nun bie SWonate gejäfflt unb ba ber September mirflid) bei 0. iMonat ift,

biefen eingelegt, ftatt betf luirflid) gemeinten 9lot>embrr.
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: cd) biefe Slllgcmalt be« 93öfcn unb fiebrigen im sJD?enfd)cn fo auf*

aufteilen, ift nidjt, fo beucht cö mir, bie Aufgabe eine» magren Wclu
nerbefferer«, ber in feiner ganzen ©ürbe auftreten will unb fann."

Sluf biefen ©rief nun antwortete ©rf)iller ber ®räfin am 25.

flalenber bafelbft). Diefer Söder finbet fid) in ben Ausgaben ber

©riefe ©djillerS nidjt, rool)l aber ift ein fltefumee barau« ermatten,

ba« Charlotte oon ©d)immelmann an £ouife üon ©tolbcrg am
17. Dcjembcr 1796 frfjicfte.

1
)

Sluf biefen ©rief fjat bic Gräfin mieber geantwortet, unb gmar

am 20. Dezember 1796

:

2
)

„2lu8 ijljrem Sriefe, ber mir oiele ^reube machte, fal) id), baß

oon Q^nen nid)t mißoerftanben mürbe. 2Ba$ ©ie meinen Säbel

nannten, mußten ©ie mir ju Derlen; aud) mar biefe offene ^ergens»

fprad)c ein Söcroeiö meiner ganzen 2ld)tung; id) mar e« 3ftnen

fd)ulbig, lieber ©editier, fo freien e$ mir, unb fo fjaben ©ie e$ felbft

gefunben. $d) brauste feine neue Überzeugung, bod) bin id) jefct über

3^re enge SBerbinbung mit ®oetfje fo rufjiig, baß id) mid) burd) fein

frembe« Urteil merbe irreführen laffen. 2llleä, ma« ©ie mir über

feine ?age, fein f)äu«lid)e« 3Befcn fagen, ift mir genug. 3d) glaube

fo gern an roaf)rc <5Jröße bc« ©eifte« nnb ljulbtgc fo gern bie äd)te

Xugenb; e« ift erfreulid) im tarnen ber s
J3Jenfd)f)eit fie gu anerfennen.

Die 5lUtag«menfd)en, bie um un« tyerum roimmeln, matten es und

nod) meljr $um ©ebürfuiö ber ©eele, ^örjere ©eifter $u fudjen, an

biefe feftaurjalten. ©ie oerfannt $u fetjen, mad)t traurig. Qn btefer

Stimmung fdjrieb id) ^Imen lefet. ©ie belebten aber meine befte

.poffnung auf« neue. 3d) ermarte feljr oiel unb me$t nod) als ©ie
mit ©orten oerfprad)cn, oon $f)rcr Bereinigung mit ®octf)c. ©ine

boppelte 93lütf)e giebt in ber pfjnftfdjen Statur nid)t bic fdjönften

#rüd)te, f)ier aber mirb fie eine boppelt fd)öne ^rudjt un« im ®cifter*

reiche bringen."

©rmägt man biefe Äußerungen, fo muß man fagen, ber größere

£cil be« ©d)illerfd)en ©riefe« oom 23. Sftooembcr 1000, b. I). alle«

bi$ auf bie ©teile über bie trüber ©d)legel, mürbe auf ben mirflid)

abgefenbeten SBrief oom 25. Sftooember 1796 paffen unb eine in allem

unb jebem jutreffenbe Slntmort auf ba« ©djrciben ber (Gräfin oom

») XoS fronjöfij^e Original biefe« Briefe«, ba« id) oor einer 9ieü)e oon

3a^ren burd) bie töüte 5öobe« in Äopentjagen erhielt, ift jej}t oon ibm felbft

mitgeteilt in ber großen bänifdjen $ub(ifation ber Steocutlorofdieu Rapiere, borauff

obgebrudt oon 9t. ?eitjmann, i£upt)orion 11, 573.

3) (ifmrlotte o. Sdjiller 2, 365 ff. 2)ie Stelle mujj im Wortlaute bergefc^t

roerben, teils weil bie Sammlung oon Urlid)« nidjt in aller $änben ift, teil«,

roeil id) bie Stelle uadj bem Original im (5Joetr)c= unb ©d)illerard)iü befreit oon

mannigfachen &MUfür(id}teitrn be« erfteu Herausgeber« abbrndeu fann.
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(September ober Sftooembcr 1796 fein. Die ©räfin ^atte bie Xenien

getabelt uub im 2lnfd)luffe baran Befürchtungen über ba« 3ufammen'
leben <Sd)i(ler« mit ©oettje ou«gefprod)en

; fie ift empört über ®oett)e«

iUcgitiinc (Sfje unb möchte wiffen wie bie rite ocrljetrateten Jenaer

ftrcunbe fid) $u biefem irregulären ©erhältni« [teilen. «Schiller ant-

wortet mit einer Gfjarafteriftif ©oettje« unb get)t fur$ auf fein t)äu«=

lid)e« £eben ein, ba« er ju erflären fucht. $)iefe beiben ©egenftänbe

werben bann in ber Slntwort (20. £>e$ember, bie oben abgebrueft ift)

wieber beljanbelt, unb wie in bem früheren (Schreiben an bie (Gräfin

(Stolberg, fo erflärt fie fidj aud) in bem an ©filier erlaffcnen für

befriebigt.

Diefe beiben §aupttcile be« (Schillerfdjcn ©riefe« über ©oetfje

al« 2)?enfd) unb als ©tjcmanu, al« wirflidje Antwort auf bie 1796

evlaffencn Anfragen aufgefaßt, paffen aber nicht bloß äußerlich, foubern

innerlich oortrefflidt) aufammen. Qn ben erften tobt er ©oett)e« wiffen-

fdjaftlid) ttterarifd)e Satigfeit, fein Üttcnfchtum unb fahrt bann unmit-

telbar fort: „cd wäre $u münfdjen, baß ich (Moctlie eben fo gut in

föücffidjt auf feine t)öud(id)en U$ert)ältniffe rechtfertigen tonnte, al«

id) eS in 2lbfid)t auf feine literarifchen unb bürgerlichen mit 3uüer *

ficht fann."

«Bie biefe «Stelle aber jefet ftcr)t, nach bem langen $affu« über

bie ©rüber <Sd)legel, ift fie unlogifd), benn fie fließt fich gar nicht

an eine ©ertetbigung ©oettje^ in ütcrarifcher unb bürgerlicher ©e^ie*

hung, fonbern an einen $affu« an, in bem nach einer ©erteibtgung

be« ©erfyältniffc« ©oetf)e« ju ben ©rübern (Schlegel oon biefen weit

mehr als oon <$oett)e gefprochen wirb unb es für nützlicher bargetan

wirb, fie gu tjalten, al« itne ©egner, bie ^einbc ber "jtyilofophic unb
bie feid)ten tfunftfritifer, auffommen $u taffen.

Qd) neige mich bat)cr gu ber Slnfidjt, baß ber größere Seil

unfere« ©riefe« nicht am 23. Wooembcr 1800, fonbern am 25. Wo*
oember 1796 geschrieben ift unb baß ber mittlere 'ißaffu« über bie

©djlcgcl medeicht einem anberen ©riefe (Schiller« au« bem (Scptember

ober Cftober 1800 ^ujufchreiben ift. ©an^ abgefehen baoon, baß

jener größere Seil nur a(« Antwort auf ben ©rief ber @räfin aus
bem 3al)rc 1796, nicht aber auf ben oon 1800 paßt, weiß man
au« bem «Sdjreiben ber ©räfin <Sd)immelmann an itjre ^reunbin
(Stolberg beftimmt, baß (Schiller über ©octt)e al« ©chriftftcller uub
<£t)emann 1796 gefchrieben r)at uub e« läßt fich nidjt benfen, baß

(Schiller, ber für berartige bebeutfame 9lu«einanberfefeungen ein gute«

©ebächtni« f)aben mußte, berfelben $orrefponbcntin zweimal bie gleid)c

$lufflärung t>ättc geben follen. Qch fann freilich nicht leugnen, baß
mir ber ^ßaffu«, richtiger bie $wei größeren tlbfchnitte über „bie

©ebrüber (Schlegel" überhaupt f)öd)ft oerbäd)!ig ift. <3owot)l bie
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®efinnung als bie ©pradje bünfcn mir btsr$au! unjd)illerifd).

Sd)iUer8 tapferem unb entfdjiebenem ©hin entfpridjt e3 burd)au£

nid)t, jene #lugr)eit3rücfficr)ten in ben ©orbergrunb $u [teilen, bie in

unfercr ©teile gegen bie ©ebrüber ©Riegel angemenbet werben follen.
1

)

Jd) weiß freilid), baß id) midj Ijter auf ben ©oben Don Vermutungen
begebe, unb erfenne fct)r mof)l bie ©efarjr, bie barin liegt, in ©ad)en

ber ßrttif ba8 ©efüfjt fpredjen ju laffen. Slber id) fann bie 93er-

mutuug nidit unterbrächen, baß id) and) gegen ben £>auptteil be$

©riefe« mannigfadje ©ebenfen fjege: ($emiß finben fid) barin einzelne

|*d)önc 2lu$brücfe, aber ba« ©an$c tieft fid) mel)r al« ein ©diulerer*

äitium benn als eine wirflid) oon ©filier rjerrüfjrenbe Meinung. 3d)

wäre weniger überrafdjt, ber ©teile in einer oorbercitenben ©tubie 3iir

©djiüerfeier 1869 ju begegnen, al« in einem ©d)tllerfd)en ©riefe.

3d) mödjte bie genauen Kenner oon ©djillerS ©riefen aufforbern,

unfer ©tücf einmal fpradjlid) 511 bcleud)ten, b. r). gu ncrfurticii,

parallelen für biefe SluSbrücfe in ben übrigen (Spifteln beS $)id)ter3

unb in feinen $rofaftücten gu finben. 3d) glaube nidjt, baß bie£

gelingen wirb, fonbern fjabe bie (Jmpfinbung, baß bie fjicr gewählten

§lu$brücfe merfwürbig oon ben fonft bei ©djiller oorfommenben

abweichen.

91 ud) mandjeS anbere ift in beut ©riefe überhaupt ober wenigftenä

für feine guweifung in ba8 ^afjr 1800 bebcnflict). (Einer ©önneriu,

wie ber Slbrcffatin eine Slbrjanblung $u fdjicfen, wiberftreitet beut

befonberen ©erljältniS, ba§ ^wifdjen biefen ^erfonen waltete: außer

bem tafange ift nidjtS ^erfönlidjeg barin, feine (Erfunbigung nad)

bem ©cfinben ber ?lbreffatin ober tr)rcö 2)?anne£, feine üttitteilung

über ba* eigene Seben, nidjt einmal eine Erwärmung ber ftrau ober

ein (JJrug oon ilrr, obwofjl fie bodj in biefer florrefponbenj faft bie

$)auptperfon war. Unb wa$ bie 3UU)ci fun8 *n ba« 3ar)r 1800

betrifft, fo ift außer bem fcf)on Angeführten barauf aufmerffam 31:

madjeu, baß e8 bod) überaus auffällig ift, baß ©djiller in einem

ij 9tad)bem id) biefen 9luffa(j ber SRctmftiou übergeben hotte, werben mir in

Hamburg einige ©emertungeu befannt, „Die ^Q^reSjeitcn" .Hamburg 1858, Wr. lö,

bie fid) mit unferem Briefe beschäftigen. §ier luirb ber gan$e ©rief uerbitdjtigt,

obnt baß bamtt bie 9lufrid)tigfeit beS erften SBeröffentlidier« in ^rage gejogen

werben fotle. (Segen bie Uber bie ©djlegel tjanbetnbe stelle wirb geltenb gemalt,
taf; fie ju offen nnb beißenb fei. 3m (Segenfa^ pr (Sljaraftcriftit ber ©ruber in

unferem ©riefe wirb auf einzelne ©riefe Bifiütvi an % Ü>. SAlcgel unb

auf Stetten über bie ©rilber in ©dnflerS ©riefen uom 17. 2)ejember 1795 unb

27. 3uli 1798 bingeiuiefen, ber ©erfaffer meint, burd) foldjc Stellen beroiefen 311

baben, boß beibe ©djteget nid)t $erfonen waren, bie mau fo obne afle Umftänbe

mit einer feef niebergefebriebenen Äritif für eine £ame beleibtgen, fid) jit ^einbeu

machen tonnte, ©ooiel läßt firf) bem ©erfaffer jebenfaU« jugebeu, bag biefe uer

fd)icbenen Äußerungen untcreinanber red)t miberfprud)«ooü fmb.
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280 Vubruig ©cigcr, #ricf an bic ©räfiu ^djiiiuiictmann (1800 .

Sttonat, in beut er mit Arbeiten außerorbentlid) gclje^t mar, fid) $u

einer fo großen Darlegung 3eit gönnen tonnte, bie nicht bloß wegen
ber Sänge bc« ^Briefe« ilmt 2)cuhe machte, fonbern aud) be*megen,

weil bte Darlegung felbft Qtit unb Sftadjbenfen erforberte. 92oc^ auf*

fälliger muß c« genannt werben, baß in einem ©riefe an bte ftreunbin,

bte @d)iller« ^robuftion mit foldj fürforglidhem (Sifer betrachtete, aud)

ntd)t ein einzige« Sffiort über be«
<

X>id)terö eigene Arbeiten gebraucht

wirb. (£« mar bic 3eit, ba Schiller mit ber Jungfrau oon Orleans

befdjäftigt war, oon ber er freilich, naaj ben Erfahrungen, bie er

gemadjt t)atte
r

tttc^t« »erraten wollte, bie $eit, in ber er anbereit

Äorreiponbentcn gegenüber zahlreiche Anbeutungen unb Ausführungen
über Sttaria Stuart unb bie 2)ialtefer machte; ift e« mirflid) benfbar,

baß er tu einer foldjeu (Jpodje ber, wie er woI)( wußte, auf ba« 5tteue

begierigen ^reunbin fein ÜBörtdjen oon feinen eigenen Arbeiten fagte,

unb eine große, ungewöhnlich tauge Spiftcl nur mit Ausführung«!
über OJoettje füUte?

<S« ftnb alfo Momente oorfwnben, bie ben ©ebanfeu an eine

ftälfd)ung nahe legen. 9iur freilief) ein befonbercr ®runb jur ftal*

fdjnttg läßt fid) nicht einfetjen. 3m 3a^rc 1858, bem erften ©rfrhei*

nung«jahr unfere« ^Briefe« war ber ©ifer für <5Joetfje in Deutfehlanb

gar nid)t fo befonber« lebhaft, baß jemanb auf ben ©ebanfen hätte

fommen follen, <5d}tller al« tfobrebner be« ültteifter« in« ^yetb ju

führen. Aud) ber 93eröffcntttct>er be« ©riefet, ©ruft $oe(, ein tüchtiger

3ournaIi|t, oon bem id) freilich nicht« weiter $u fagen weiß, ift ein

oöüig ehrenwerter 3)?ann, ber nid)t ohne weitere« einer ftälfdjung

berichtigt werben fann. l

) £>od) fönnte man annehmen, baß er bupiert

morben fei; er braucht ja gar ntd)t ba« Original befeffen, fonbern

eine Abfdjrift oon einem il)m glaubwüibig (5rfd)cinenben erhalten 31t

haben; er fönnte burd) eine gefd)icft gemad)te ^adjahmung irregeleitet

worben fein.

freilich beftehen bei ber Annahme einer SJäljdjung, ober aud)

nur bei ber, baß ber ©rief au« jmei echten ©tücfeu fomponiert,

5ufammcngefd)Weißt ift, manche 3^«fcJ "nb SBebenfcn. <5« fehlen in

unicrem ©riefe gwei ©teilen, bie nad) bem 3e»9"^ Dcr Gräfin
3d)tmmelmann an £ouife Stolberg in bem ©riefe oon ©duller

geftanben haben: eine über bie Semen (bei (Gelegenheit oon $oethe£
(Sharafteriftif) unb eine über Orrifc 0. ©tein (bei Erwähnung ber $ran
unb bc« Sohne«). 3Mefe ©djwierigfeit oermag ich "t^t 5U löjen, id)

begnüge mid) alfo, barauf f)i"5uweifen. <£« fommen ferner in biefem

Sdjriftftücf oerfdjicbenc 3ahre«jal)len öor # D *c mx für 1800, ntdjt

») 9lud) btr Ärititcr ber „3of}rf$$fitcn" 1868 will fod nidjt Dcrbädjtigm

;

ogl. oben ©. 278 anmertung.
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aber für 1796 paffen: Zweimal fpneht Schiller oon ben fed)«

Jahren, bie er mit ©oetfje intim oerfehre. Jn biefer 3«tbeftimmung
fct)c id) inbeffen feine bejonbere (Sdjwierigfeit. @in ntcfjt philologifd)

gefchulter, nicht mit unferen fonferoatioen <£bition$gewofmheiten oer*

trauter Herausgeber mürbe 1858 fein öebenfen barin gefunben hoben,

in einem Schriftftücf, ba« nun einmal bem Jatnc 1800 sugemiefen

mürbe, bie etwa baftehenbe $a\)i 2 in 6 $u oerwanbeln. $lud) mit

i>er Angabe oon 20 3ar)ren, bie ©oetrje auf phhfifalifche unb natur*

roiffenfdmftlicfye £inge oerwenbe, h at man ätemlid) (eidt)teS Spiel,

benn 20 Qafjre ift eine ungefähre Veftimmung, fomof)l für 1796
als für 1800.

«Schmieriger ift bei ber Annahme meiner oben empfohlenen Sin«

ficht ber Anfang be« Briefe« 31t erflären. @r lautet fo: „3hre gütigen

Sorte, meine gnäbige (Gräfin, befreien mich oon meiner Verlegenheit

unb ich Da*f wich $ty\tn mit Vertrauen wieber nähern. 2Bie fönnte

td) aud) nur einen Slugenblicf an 3hrcr großmütigen ©eftnnung
zweifeln, bie fid) fo unoerfennbor in jeber 3eilc ^vtv ©riefe matt,

über ich wh um* bie ©röße meine« Unrecht« unb nicht sugteich aud)

bie ©chönheit 3h"$ Herfen«, bie über aUe befchränften »tücffichten

erhaben ift. $a gewiß, idj würbe mein <Sd)uffa( preifen, wenn e&

mir oergönnt hätte, in 3h"r Wäljt 511 leben. Sie unb ber oortreff*

liehe (Schimmelmann würben eine ibcaüfdje Sßelt um mid) gebilbet

haben."

£>aß biefer «nfang beffer in baS 3arjr 1796 paßt, al$ 1800,
in jene erftere <5podje, ba ba$ $)anfbarfeit«gefür)l be« $5id)terS größer,

bie ©mpfinbung für bie ihm erwiefene SBofjltat unenbtich ftärfer

war, als oier §ahre fpäter, bebarf woht faum ber (Srflärung. Ja
hier fcheint fogar in ben ©orten ber ©räfin ein birefter SBewei« §u

liegen, baß bie ©chillerfdje Stelle nur in bem 3af)re 1796 gefchrieben

fein fann. renn e« Hingt gerabegu al$ Antwort auf ben lefet ange

führten ^affitf, wenn bie (Gräfin (20. Dejcmbcr 1796, Charlotte o.

Schiller 2, 366) fdjreibt: „'©aß wir fo im 9taume getrennt leben

müffen, ift traurig." SBorauf fich aber ber Anfang bezieht, läßt fid)

nicht fagen, benn in ben ©riefen be$ 3a *) rcg 1796
finDCt 1

id) CDC" S

fowenig eine <£rflärung bafür, wie in benen be« Jahre« 1800.

«I« föefultat ber oorftehenben Untersuchung möchte id) fcftftellen,

baß bie |)auptteile bc« ©riefe« an bie ©räfin Sd)immelmann, bei

Jona« batirt: 23. Sftooember 1800, nicht in ben Sftooember 1800

gehören fönnen. Jd) gfaube, baß ber SBrief, wie er oorliegt, aus

echten St iiefe 11 gufammengefefet ift, nur baß biefe ed)ten <Stücfe man^

mgfacfj bearbeitet finb, baß bie Stellen über ©oetfje, ben SRenfdjen,

Schriftfteller unb (Shemann au« bem Jahre 1796 flammen, bie

Stellen über bie Schlegel früfjeften« 1800 gefchrieben, aber willfürlid)

SaDftorion. XII. 19
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282 3ofob SWittor, ©riefe an ©<f)ifler.

foutponiert ftnb, ber gange ©rief alfo au« eckten unb unechten 23e>

ftanbteilen gufammengeftoppelt tft. 3$ fann bie« allerbingS nur al«

Vermutung äußern, ntc^t bemeifen. Wnv ntöd)te id) bic fracfjgen offen

oor einer aU^u gläubigen 23enufcung gerabe biefeS Slftenftücfeg, a($

einer ed)ten Darlegung ©dnllerfdjen ©eifte£ »amen unb $u einer

erneuten, namentlich jprad)lid)en Untersuchung be« ©riefe« anregen.

§vUfe an gxtjUl*** 1

)

2lu3 bem ©d)illerarcf>iü mitgeteilt oon Qafob üttinor in ffiien.

1. »on Kornelius 3of)ann SRubolf föibel.

[SBcimar, 4. Sluguft 1788].

©ötlje befugte mid) eben, tote id) öftren Sörief erhielt, mein lieber

©d)iöer, id) f/atte alfo gleich Gelegenheit, $f}re freunbfd)aftlid)en ©rüfjt

gu beftellen. <5r bebauert«, ba|j er nid)t gewufr, bafe ©ie in SRubolflabt

traren, fein 2Beg ging naty öorbei. ©eine perfönUc^e 23efanntfd)aft toirb,

glaub id), Sutten fej)r gefallen, ©ein (Jljarafter ifi eben fo ebel, rote

fein ©etft.

Oraft möd)te id) ©ie im frönen ©elbfigenuß beneiben, toeun id)

Sfmen nid)t afleS ©ute öon $ergen gönnte. 9?ur wünfd) id) bafc ©ie

ftd) literarifdjen Arbeiten nid)t gu feljr entgie^n. 3)a8 ^ßublifum glaubt

nun cinma^l Änfprud) an Sfjnen gu $aben, unb wirb biefen nie gern

aufgeben.

Sann toerb id) ©ie benn wicberfeljn? ©ie tooflten einmaljl gmn

SBefud) Ijerfommen. Uber ba8 SBolteben in SRubolfkbt Ijat ©ie xoafyv

fd)ein(id) biefem 33erfpred)en untreu gemadjt. — Um 2Rid)aett£ ftnb ©ie

bod) moljl fpäteftenS wieber Ijier. 3d) feljne mid) redjt barnad), wenig»

ftend mfiffen ©ie e§er l/erfommen, als ©ie nad) Hamburg reifen. Unter

meinen bortigen 5«unbcn fann id) 3fynen oielteid)t einige ©efanntfd)afteu

tnaajen, bie 3^nen nidjt unangenehm fein toerben. ©gröber allein mürbe

Sfonen aud) luo^I 9teij} genug gur Steife ba^in geben fönnen.

(Sine englifdje Emilie, ein #crr ©ore mit feinen beiben SBctjtern,

bie biet SBerftanb unb Talent Ijaben foUen, befdjäftigen feit bter 2Bod)en

fjier ben $of ganfc. ÜKan ergeigt ifjnen ungemein Diel $öf(id)feiten, meil

fte aber bod) faß ben gangen Sag am $ofe ftnb, finbet eS jebertnann

langweilig. SDttt bem ^ringen mujj id) aud) jeguweilen babei parabiren!

©ä| bie ©efeflfd)aft einmal)! einem ^ogartlj, er würbe bie trefflid)fh

») ttnmerhmgen unb ©cilagen baju folgen in einein fpätcren £eft ber 3<ttfd)rift.
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©elegenfjeit $aben, alle Sftobifieationcn be8 unterbrfidten unb bodj je*

guweilen laut werbenben ©äljneng babei anzubringen. 5Die ^remben felbft

fdjetnen fid) gu ennuiren. ©leidjwob,! bleiben fte noa) 14 Sage. 3m ©tern

unb ber falten ßfidje unb Ulfcfjen ©arten barf man fid| gar nidjt mef>r

fefjen laffen, benn bie ©ötter ber SGBeimarfdjen (Erbe fireidjen bcfttnbig

bort f>erutn. — ©onfi b,at ftaj eben nia^tä in biefer 3llltagSwelt ocr*

finbert. ®5t$e, $erber, SBielanb, ©ertud), $ufetanb, ©obe (äffen griijjen.

§etber tritt übermorgen feine Staliänifdje SRcifc, bie berwittwete $ergogin

am 15. an. 2Bab,rf4)einlid| wirb ber #ergog bann .... balb abgeben.

©efkrn fiel mir ba« [Beben] beS ©otboni in bie £anb. 2>a8 ift

bodj ein fonberbarer ÜJienfdj. f£x ergäbet mit fo nie! ©utmfitljigfeit, baji

bieä unb jened feiner <5tüde ausgepfiffen worben, bafj er gleia^woljl

gut gegeffen unb getrunten, audj nie eine fdjlaftofe SRadjt barüber gehabt

|abe, ift audj ganfe wofjl bamit gufrteben, wenn einmab,l ein anbreö

auSgegcidjneteS ©eifaü gefunben, meint aber bodj e8 läge immer nidjt

am <5tüd felbft, fefct bann wieber bie Slrt Ijin wie er ben $lan feiner

Stüde entworfen, bie oft wieber felbft oljne ben geringen ißian unter

ber ftttn entworfen finb, u. f. w. — ©inmaljt f>at er in einem %al}x

16 Stüde entworfen. 5Die 8eid)tigfeit im Arbeiten ift bodj immer gu

bewunbern unb an Hnlage, bünft midj, gum Äomifdjen fyat e8 bem

SHenfdjen bodj niajt gefehlt — ba8 S9udj ift eine ganfe gute Aaffeeleftür.

2)ie 8uft gum ©abreiben entfällt mir. Beben (Sie atfo redjt woljl,

mein lieber (Sajißer, unb fdjreibcn <Sie fein balb toieber

Syrern
aufrichtigen fjreunb

<£ 3 H föibet

2. 3Son Sodann (£b,rifHan 93enebirf ofjn.

4?odjebelgebob,raer £ofrat§,

$oci}gut>erel}renber $err,

6». ^oa^ebelgebo^rnen Ijaben oljnlängfl in einem befonbern Sölatt,

ba8 ber Allgemeinen Sitt: 3eitung bengefügt war, bafj mit Anfang biefeS

3ab,re8 eine ©ajrift, bie #oren betittelt im $rud eifajeincn werbe, be=

(annt machen lafcen, unb idj bin fo freu, bicfelben Ijieburdj um 1. ©rem
plar für midj gang ergebenft gu erfudjen, weldjeS auf Ijieftgem ^ßoftamt

ftüdwei^c abgegeben werben fann.

3dj werbe midj, fooiel nur möglidj beeifern, 2>enenfelben in bev

$olge mehrere ^ntereffenten gu uerfdjaffen unb fjabc bie (Sfjre mit bei

aulgejcUfjnetefien $odjadjtung gu öerljarren

<5uer #odjebclgebol)rnen

ÜSnnftabt gang ergebender Liener

ben ßangenfalga % Sofjann G&rifuan S3enebirfot)it

1795. 1. u. «bj.
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3. Sßon 3mmanuel Daoib ättaudjart.

2Bof)lgcborcner, hochgelehrter,

$3erehrungSwürbiger $err $ofratt)!

33crgeif}en ©ie mir gütigft, wenn ©ie bie ^ret^ett, bie ich mir

nehme, fo gerabegu an ©ie gu fabreiben, gubringlicb, ftnben follten. (5in*

geboppcltefi Anliegen, metc^ed id) ^§nen gerne oortragen möchte, bewegt

mier) h'egu.

Da« erfle betrifft bie 3eitfcf>rift: Die $oren welche $w. 8Bor)i«

geboren in ©efeflfehaft einer betr&dytUc^en Ängahl 3^rer würbiger Mit«

arbeiter t)eran£geben. 3n ber bem Anteilig engblatt ber allgemeinen Site«

ratut=3c 'tun9 beigelegten Vtufürtbigung biefer 3«i*fdj*ift ta£ id|, bafe (Sie

aufjer ben fdjon genannten Mitarbeitern auch noch anbern ^reunben ber

Literatur ben ^Beitritt gu biefem ^nftitute geftatten wollen. #abc idj nun
ben 3rot(J un° $lfln befjelbigen recht gefaxt, ber, wie mir bfinft, barauf

dingest, SBaljrheit unb ©d>önheit gu oereinigen, unb gemeinnügige 5ß^ilo*

foppte aller 9rt gu oerbreiten, fo glaube ict) bei mir einige Süehtigfett

gu finben, gu biefem 3werfe mitbeitragen gu fönnen. 3n ber Hoffnung,

bafj ict) mich hierüber nicht fctbft täufehe, wage ich e$ nun, 3^nen audj

einige Mitarbeit an ber genannten 3*itfdjrift anzubieten, neun @w. 2Bot/l*

geboren fie annehmen, unb in biefem iJalle mir gu beftintmen bie ®ütig=

feit fjabtn wollen, unter welchen Sebingungen (Sie ^Beiträge oon mir in

bie $oren einrüfen würben, unb weinte 91 rt oon Äuffägen Sie oon mir

oerlangten. — Ob ©ie midj fdwn at« ©ajriftfiefler fennen, unb alfo

hicrau« gu beurteilen oermögen, ob ©ie e$ wagen bfirfen, etwa« oon

mir angunelmten weifj ict) nicht; foflte biefc nid)t feton, fo wirb $f)nen

oietteia)t $crr $roftffor unb 2)iafonu8 ©dmiib, burdj welken ©ie biefert

Sörief erhalten, fagen fönnen wieüiel ober wenig ©ie mit mir wagen.

Doch gürnen ©ie nicht, oerehrung$würbigcr Mann, bafj ich 3hnen
noef) eine Sitte oorlege. $crr DiafonuS (Song gu Vaihingen an ber (5ng,

ben ©ie fennen, unb ia) ^aben miteinanber ben $lan einer 3e^f4rtft

entworfen, bie wir Jöanbweife unter bem £itet: I^alieen« unb Mel«
pomene« fteierftunben b,erau«gugeben gebenfen. Diefe 3eitfd)rift foU
— biejj ift ba8 SBefentliehfre ihre« $lan« — tb,eil« t^eoretifdje braraa»

tifche Äuffäge oorne^mlia^ über foldjc einzelne Heinere ©rüfe biefer

DiehtungSart enthalten, welche nur fetten eingeht ausgeführt gu werben

pflegen, g. 33. über ben Monolog ; über 3Qufton ; über natürliche unb un*

natürliche Äatafrropfjen; über bie S3oiftapt in ber SBa^l ber 5titel, u.a.; —
tljeil« gange Drama jeber Hrt; — tljeil« eingelne bramatifirte ©cenen; —

.

theil« (Sntwifelung unb DarfteHung generifdjer Gharaftere au« mehrern

Dramen, g. 33. be3 Menfehenfeinbe« au« ben befannten, bie ihn fchilbern.

theilS inbioibuefler au8 einem eingetnen, wie ^icharbfon mit ben (Sharat«

tcren ©ehafefpear« t^at; — t^eilg enblia) 3?eurtheilungen ber neueften
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brantatifdjen (Schriften. — ^>ieju toünfchen mir, wenn anberß biefer

2Bunfd) nicht gu ffihn iß, 3h*en ©eitritt, unb ich toagc e$, ©ie hiemit

ge^otfamft barum gu bitten. ?Tuf Cßern 96. fotl, nenn mit bis baljin

einen ©erleget finben, ber crfie $anb erfdjeinen, unb ich ßelle natürlich

3^nen gang freu, für toeldjen ber obigen Eitel ©te uns Beiträge gu

liefern bie ©fitigfeit ^oben, unb welche ©ebingungen ©ie und baben

oorfcljreiben »ollen, erbitte mir aber 3h« gütige 3ured)ttoeifung, wenn
©ie an bem $lane unfercr ©cfjrift noch etma« gu tabeln unb gu oer^

beßem finben foflten.

Unter nochmaliger Abbitte ber mir genommenen f^reit)ett unb meiner

gehorfamßen (Empfehlung habe id) bie @hrc, in ber öollfommenßen $och

ö^tung gu oert)arren

<5wr. 2Bof}lgcboren

Nürtingen in SEBirtemberg gong gehorfamßcr Diener

b. 6. fjebr 1795 3K. attaudmvt, ©iaf.

4. «Jon Sriebriaj Sötl^etin Hölter.

2£ohlgebohrner $err!

5Jere§rung8tt)ürbiger ^err!

3<f> ^abe bie <Eh« Sfaen fcierbeto eine JMeinigfeit gu überfenben,

mit ber ©ewigenSfrage : ob ©ie e8 roo^l al$ fleineS ©tfief getjaltöolt

finben möchten, in einer 3$«r 3eitfc^rifteii aufzunehmen, ©or ber $anb
bin iä) noc§ feljr unentfcfjlügig ob tcf)3 mage, meinen *ftat)me beizufügen,

ba ben großen tföpfen man feiten genug leißen fattn, unb bieg um fo

furnieriger iß, je mehr ber Mahnte unbebeutenb 3hncn fc^eint; ob

biefe 2Rarime immer bie riajtigfle iß, bafür mitl ich g»ar nichts Oer»

bürgen, ieboa) bog ich Don biefer toingig fleinen (Srföeinung beS SERei»

nigen eine tthnbung fyabt, bieg fagt mir Dielleicht meine Erfahrung, in

einer befonbern ©timmung, »o ich mich guweilen auch als einen großen

.^opf benfe.

SDag aber bieg nicht immer ber ^aQ iß, baoon hoffe ich H"10 ®' c

bie ger/orfamfle SBitte überzeugen, bie ich ifct fjin^nfügc, bog ©ie als

Hrißarch mit 3ft*em &'el f° gewogen ßnb, ben IRanb nicht gu fronen.

(£ö fann root)l fetin, bag ©ie ßdj einem fauern ©tücf Arbeit habet)

untergietjen mügen, boch rechnen ©ie baben. barauf, bag ©ie ftch feinen

unbanfbaren 9?onio8 an mir ergiehen »erben, finben ©ie aber feinen

Söeruf ftch mit w«r eingulagen; fo habe id> bie @h« 3hn«» gu »eiftchern,

bag bura) ben aügugrogen $>rucf mancher ©djöngeißer, momit biefe mir

atten [tterarifchen 9iuhm ab^ufdjneiben bemüht maren, meine ©eele fo

tiftnfeft tugenbhoft geworben ift, bag ich vielleicht mich ßanbhaft genug

faubf mic$ niaV barüber gu grämen, wenn felbft ein ©chiCtcr, ben ich

fo feljv hocfjadjte, mit bellte mich aufnähm.
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2lber ifet fällt mir« ein! 3>a£ (SlaubcnSbefcntniS Ijätte id) nid/t

oblegen follen, wenn id) meinen ^afjmcn gu berfdjmeigen mir bor«

genommen Ijätte.

2Bie inconfequent mürbe id) 3§nen alfo crfdjeinen! !$d) wieberrufe

beö^alb meinen $orfa&, lege eine Slngeige oom 8tfn Streit meiner $3olf3=

mäb>d)en bei), um beren Verbreitung unb ©mpferjlung id) gugleid) gc*

tjorfamfl bitte unb nenne midi:

Qxo. 2Bot)lgebofjrn

©otb> b. 11» 2Rerg

1795.

r|cf)orfamen Liener

Sricbrid) 2Bilt)elm

2H6Her.

5. $on 3. <L 3-. $abel.

2Bof)lgcbot)rner $err

$od)guberet)renber $(Srr $ofratt}! •

$er SBunfd), 3ftrer ^erföntidjfeit mid) gu naljen, ber burd) ba3

Sefen 3b,rer ©djriften berbunben mit bem gegenwärtigen 2Beltbert)ärtnifj

nad) einem natürlichen ^beengang in mir berantafct mürbe, gefct burd)

ba* 9tteberfd)reiben biefcS «rief« mit Ecbjdfliefung gegenwartiger 3t)nen

geopferter ©ebanfen nunmehr in (Erfüllung, ©ie mögen nun einen ©e*

braud) bon biefem Opfer mad)en, meldjen <5>ie wollen, fte 3f»ren £>oren

einverleiben, ober iljnen fonfr ein ^ßlä^gen anmeifen; burd) ein ©egen«

fdjreiben meine $anbtung rechtfertigen ober nid)t: genug id) Ijabe meine

^tyantafie befriebigt. Unb id) glaube aud) nid)t bafj nun biefe nod) eine

neue Cuft cjaben mürbe, wenn id) etwa ein ober ba8 anbere bon meinen

Opfern einmal in ben $oren erblicfte. $d) tjabe ja fd)on ein ©eifleS*

probuct bon mir gebruct, u. aud) meinen tarnen bagu (tfritif ber Siffen*

fdjaften; mcld)e8 id) im S3orbet)gei)en gu erinnern beb, nid)t gang gefunben

©emütt)8guftanb berfertigte; mir mar ba8 ©efütjl bama$l8 fo gimlid)

entgangen, ba$ id) mir nun mieber nad) u nad) natürlicher Seife ber«

fd)affe. $enn ma8 ijt Vernunft ob>c ©efüfcl? ©eifi ot)ne $crg? #or»

fteflung ob^ne ©mpfinbung ?) 3d) min mid) alfo aud) baburd) feine$weg8

gu einem neuen Mitarbeiter an ben $oren inflnuiren. 5Bewat)re ©Ott!

SRid)t8 aber münfd)e id) fefjnlidjer, al8 menn alle bie grofen »rbeiter

ber $oren meinem $lan gur ©rgieb>ng be8 menfd)lid)en ©efd)led)t8 beb*

unb mit un8 gufammen träten. (£8 wäre wobj b>t)e £eit für ben ©e^

letjrten, einmal in eine neue ©ptjäre auffer ber <5d)riftfhflerifd)en unb

3lcabemifd)en gu treten, menn er fid) ntd)t felbfi immer unb ewig (bod)

nod) in ber Seit!) fdjaben mi0, unb — bem Sefer, bem 2Renfd)en, ber

Statur, benn, aufrichtig mit 3r)nen gu reben, wie id) c8 bortjabe; fo ift
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mit fdjon ein ober ettidjc üttal beti bem 8efen ber $oren (ich glaube

beti bem tefeten Hrtfifel] be8 2ten $eft£?) infrinetmfifjig (u. biefer 3n«

ftinet ijt ^eilige Statur!) bie t?rage eingefommen: „3a! e8 ifl ganj richtig

u gutt) u wahr, aber — mufjtejt Xu ba8 fa^reiben?" 2Ba8 fagen ©ie

ba^u?

%{)o — unb ba| ©ie ja nic^t etwa beti ber (Gelegenheit meinen

tarnen oor bem "äßublico nennen! $a8 bleibe unter un8, wenn e$ noch

bleiben foll. SBo niä)t, fo §oxt e8 wieber auf ju fetin mit bem <£nbe

biefeS SBrief« ton

(Jinern 3h"r ©eretjrer.*)

3. <£. 5- Candid. jur. et cam.

S«

Kirberg beti 8imburg an b. 8at)n.

b 20* Htiril 1795.
*.) baß ich <2>ie fo nenne, muffen

©ie fdjon leiben, benn @ie ftnb ja

nuu einmal fdjon öffcntl. befannt.

6. $on Gh. aWi^acli?.

Seidig, ben 22ft 3uni 1795.

$erehrung8würbiger $err

$ofratt),

3^re aner!annlen SJerbienfie um bie Hefifjetif würben mid) abfehvefeu,

mit einem fo geringen «erfuaje, al8 beigelegte ©chrift über bie SRufif

in Äenneraugen fetin mag, oor einem oon 3^nen geleiteten unb belehrten

^ublüum unb tior 3hnen felbfi ju erffeinen, wenn ich nicht bei 3hrcm
tiefen unb (jeden ©litt in bie ©etjeimniffe ber wahren ßunfi auch zugleich

auf fo oiel Humanität, Unbefangenheit unb 2Bat)rheit8liebe ju rechnen

(Srunb ff&üt. 8erjeiijen ©ie bie 3ufen°ung biefer geringen Arbeit; ich

glaubte f)\tx (Gelegenheit gefunben ju haben, 3h"«" weine langft gehegte

unb immer öom neuen bewfihrte Hochachtung unb Verehrung auSgubrücfen,

unb fannte in tyntn ben tiefbenfenben $eref>rer einer mir fo ttjeuren

tfunfi, beffen Urthcile ich auch biefen fleinen $erfuct) über biefelbe am

Ucbften unterwerfen modjte.

$cf> bin mit ausgezeichneter Hochachtung

3hr

ergebenfter

(Jh. 5. SWithoeli«.
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7. ©on Samuel Sut^cv bon ©eret.

Sohlgebofjrner §crr $ofratt)

fcöchftgeehrteficr £err.

(Ew. SBohlgebohrncn werben güttigft oergeihen, ba& id), 3hnen un

betannt, mir bie fjre^eit nehme, biefe &t\ltn gu gu fenben. 9?adj bem
unter ben ©e(et)rten eingeführten ©ebrauet) barf fotdjeS, ohne einer 3U ~

bringlichfeit ftd) befd)ulbiget fcf)en gu bürfen, wohl gefdjefyen. ftu&erbem

i)l d». SBohlgebohrnen treflicher ß^arafter fo befannt, al$ wegen öftrer

©elehrfamfeit unb ©erbienfie ©ie berühmt finb, bog ich um fo üiel

fixerer fenn fann, biefe 3"l*n öon (Em. SBohlgebotjrnen ntc^t ungültig

aufgenommen gu fefyen, Weldas ich mit fo größerer 2>anfbarfeit erfennen

werbe, als id) mich glüeftter) fchcl&e einem fo großen ÜRanne in ber ge*

lehrten "Jicpublicf, ^icburaj, befannt gu werben, unter $etftdjerung meiner

auSqegeichnetften ^o^ac^tung, mit (Empfehlung gu 2>ero mir $öchftfchaV

baren ©ewogenheit, bet) aufrichtig 3t)ncn gewibmetcr (Ergebenheit.

2Ba8 mich in biefen 3e>ten gu (Ew. SBohlgebofjrnen bringet, ifi

folgenbeS. 3cf> ^be in ben Don (Ew. SBobJgebofjrncn ^vaudfommenbeu

#oren unter bem SJergcichnijj ber gelehrten SDcanner, bie baran arbeiten,

auch ben tarnen eineS $errn $irt in 9tom, gclefen. 3<h &QÖC öov 3<*h l

unb Sag an jemanben bafjin gefabrieben, um mir einige SRadjridjt bon

einer gang unfehlbar in ber bortigen SJatieanifchen $Bib(iot(}ef befinb-

lichen, bie preufjifche ©efchichte interefftrenbe, Urfunbe gu oerfdjaffen.

Stfodj bin ich aber nicht fo glüflich gewefen ba8 geringfte barauf gm
Antwort gu erhalten, 3<h ^abe batjer befajlofcen, mich be|§a(b an oor«

gebauten $errn $irt gu wenben. 2Rir ifi aber beffen Slbbreffc gang

unbefannt. ©ang ot)nftrettig müffen aber (Em. 2Bof)lgeboljrnen bie ge*

nauefie 3Biffenfajaft baoon hoben. Unb bi« bringet mta) gu biefer an-

gelegentlichen Sitte an (Em. 333of}lgebohrncn, bie ©ewogentjeit für mid)

haben gu wollen unb mir fötale SJbbrcffc geneigtes mit gu tljeilen, baben

ich noch ben SÖhwfch h'"Su f"fl
c

» f°^{ auf8 Q^er öalbigfle erhalten ju

fönnen.

3u öden ©egenerweifungen für (Ew. 2öof)(gebof)rnen, oon hi*r<iu8,

bie ia) nur Su Wfcn Vermag, bereit unb willig, haöe 'dj (Ebre,

mich gu nennen,

(Ew. SBohlgcbohvncn

Ühovn ben lten 3uüuS
1795.

gang ergebenft gehorfamftcr

Samuel ßutfjer bon ©eret, 3)r

Ic&tgewefener ^ßräfibent biefer <5tabt

jefet ÄBitigl. $reufj. ÄiiegeS^ath
unb SBflrgermeifter addier.

Digitized by Google



%atob SRtnor, Briefe an Stiller. 289

8. SBon 3. ®^r. Herbert.

Sßofjlgeborner unb §od)gelel)rter,

^nfonber« ^odjguoerefjrenber «§err £ofratf).

Üiie würbe ich gewagt haben (Suer 2Bol)lgeborn meine unoofllomne

Stferfudje, in bev beutffeu 2>id)tfunft, geljorfamfr überreifen gu lafjen; wenn
;di nicbt eines ihniß, aflgemeine 'änerfenung obrer menfdjenfreunblid)

großen ©eele, anbern tljeil« aber burdj Überrebung be§ Überbringers

fclbften, bagu bemogen morben wäre.

3f bin ein addier ftubirenber Jüngling [auS] Königsberg in ftranfen,

bem e« ober leiber bet) allem guten willen gu fefjr an Untcrftüfcung fe^tt.

3f geriet!) alfo auf einem (Einfall, ber, wären auf meine ©eifres

^robufte nof fo ungereift, bof in Slbfidj t feiner Söewegurfadjen gu ent»

ffulbigen ift: 2Rir nemlidj, bei) meiner f lernen (Elterlifen Hntcrflüfcung

ju meinem ©tubiren, auf eine ef)ilif e i'ivt etwa« gu uerbienen.

Unb ju biefem 3wecfe wollte if , meine f feine Einlage gur beutffen

SMftfunft, um fo me^r benuggen, ba tf oon jeljer, an bergleifen ©e
ffäftigungen, ein befonbere« Vergnügen fanb. diejenigen wenigen Stiitn,

bie itf) <5uer 2Bol)lgeborn gu überfenben, bie @f>re Ijabe, ftnb bie (Jrft*

linge meiner SWufe. 3f fanb nof nie (Gelegenheit, an ber $anb eine«

treuen f^iifjrerS, fic auSbilben gu fönnen; fonbern mar mir Don jetjer

felbft überladen, $agu fam nof, baf) if immer aus ^urf t, midj Ififerlif

gu macr)en, e8 nie wagte, eine« baoon einem Kenner, gur Prüfung üor*

Riegen.

9?unmel)ro aber, ba if , ob if gleif @uer SBoblgeborn perfönlif

gu fennen bie <5fjre nif t Imbe, burf ben anerfannten ßaracter eines

SWanneS, bem e« ©eelenwonne ift — einen wißbegierigen Jüngling gu

refte gu weifen, füfyn genug gemaft würbe, unterftelje if mid) fogar.

meine drftlinge, bem elften ^ßrieficr ber 2Rufeu, in unfer[m] beutffen

$aterlanbe, gu Orfijjen gu legen, mit ber gang gcljorfamften iMtte:

(Euer SBolgeborn möf ten belieben, mid] burf woljlbero oieloer-

mögcnbeS Urtf>eil gu benafriftigen; ob biefe meine erften $3erfufe Ijin--

lönglif unb würbig ferm fönnten, mid) ferner anzutreiben auf biefem

^fabe fortguwanbeln ober nif t. 3f weifj gu fel)r, wa« tor eine läf er»

life ftigur auf fogar ein mittelmäftger $iftcr ifl; bof tröflete mid)

ba« qtri nunquam male, nunquam bene fo gut, bafi if mif unter

=

fianb, bie Meinung (Euer SBofjlgeborn gu erwarten. 3f werbe lebend

länglif , für bie mir barunter ergeigte 2Bol){gewogenl)cit, ftctS mit ber

tieften unbefrängten $ofaftung, benjenigen gang geljorfamften Xant gu

oerbinben fuc^en, bie [!] ein folfeS Serbienft um meine ^erfönlirf) feit

r»erbient.

@uer 233o^lgeborn gerufen enbl. gu oergei^en, ba^ if ba« erfte

doneept ^icr beigelegt Ijabe. 3f erbot^ mif folfe«, wie c« ftf giemt,
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abguffreiben; allein ba #einrif barouf befhmb e§ l}eute mitgune^men,

fo mar e8 ntc^t möglif.

3f oerljarr inbeffen mit gegiemenber <£f)rfurf t, at$

(£uer 2Bol}lgeborn

gang geljorfamflen Liener

3ena 3. <£&r. ©erbert,

ben 24. 3ul. ber £f}eologie Söefüjjner

1795.

9. ®on H. D. ©.

3ena b. 28 t. Dctbv. 95.

©elbft nof gu fefjr Jüngling, um über ben 2Bert ober Unwert!}

metner Arbeiten urteilen gu fönnen, wage if e8, 3ftnen, $3erel)rung3=

würbigfter 3Rann, beitiegenbe fleine Stufföfce gu überreifen, mit ber

Sitte gcfäDigfi nafgufeljen ob alle, mehrere ober einer be§ ÄbbrudeS

unb »ob,! gar in Sfyren würbig ift. Äönnen ©ie feinen ber Huf*

nafnne würbigen, fo »erbe if glauben, if b^örte einen $atcr „3)u mufct

nof nift begehren, in ber ©efeflffaft ber SWänner gu fetyn." 3n biefem

ftatle übergeben (Sie gütigfr mein ©friftfen bem 33oten, — weifen if

SWorgen Hbenb um eben biefc ©tunbe an ©ie ffiden »erbe, — otjne

alle weitre Antwort.

könnte ein anbrer ftafl möglif »erben, fo Wünff te if reft feljr

einige getriebene 2öorte ton tyxtx #anb gu fefjen, woburf if erführe,

welker oon meinen ttuff&fcen oon $l}nen würbig gefunben in bie $oren

aufgenommen gu werben unb in »eifern ©tüde bcrfelben er fielen wirb.

SBergefen ©ie bieS grabe 3ugef)en

einem ©ie tercljrenben

Jüngling

«. O. 3.
10. SBon Klinge.

[Hamburg $)cgember 1795].

£)er ^erfaffer ber Meinen $iftung, Weife tyiebettfommt, l}at feinen

rufmitofen tarnen nof fo wenig als irgenb ein SBerf feiner Bieber in

öffentlichem 2)rud gefeb,en. ©r mag e3 nift einmal}! oerfjeljten, bog feine

gemifj nid) t gubringlifen S3enträge ffon ein paarmafjl oon ben geffmad-
reifften ©ammlern beutffer Sieber oerworfen worben ftnb; er wagt e3

fogar nift, an ber ©eref tigfeit eine£ folfen ßiflffweigenben Urtt)eitö

gu gweifeln.

Unb bennof getraut er ftf igt, ben Eintritt in bie eble ©efellffaft

gu oerfufen, beren SBlüten unb prüfte bie |>oren in iljre &r&nge
fnüpfen? <£r (ann benn wo(}t nift of>ne 3utrauen «n f*me #räfte fetin,

bof gief)t er au8 biefem 3utraucn feinen fetbfrgefäfligen ©flufe: er weife

Digitized by Google



.3flfoj mnor, ©riefe an 6ü)itter. 291

toie aUtägtidj bie 93ermeffenf)eit ift. 2ßirb biefeS Siebten aufgenommen,

fo möchte er öieUeidjt ferner ben freunblidjen SEBinfe folgen, nur mit bcr

$efd>eibcnf)eit, bie t»on bcr reinflen Siebe nidjt ju trennen ift. 3m anbern

ftafle mufj er fidj fret^Itc^ »oljl balb gewönnen, ben ©cfü^en ju mi«=

trauen, meiere er für bie unberrfiglidtften f>iett; bod) fann er nidjt auf«

ffören, ben Dienft ber ©t^önfjett unb ber ÜHufen ju efnren.

9tunge.

11. Von (EljrifHan ©iegmunb Äraufe.

#aflc ben 11 San 1796.

SDfein $crr

Den 26 t fjebr. be£ oorigen 3afjre8 f|abe id} ein Fragment eineö

Vornan« in ©riefen an ©ie abgefdjidt. 3d> gefiele e« gern, baff c8 eine

Verwegenheit war, bie an Unbefonnentyeit grenjt, tyntn bic8 für bic

$oren jujumuten.

Wütm id} faffte mid/ audj auf bie Verurteilung, unb bat nur, mir

bie ^panbfdjrift jurüd ju fdjicfcn. DieS ift nodj nid)t erfolgt, idj bitte

baljer nochmals barum, unb gwar, wenn c8 irgenb mögtidj ift, mit ber

näd&ften ^Sofl Die Überfdjrift f>ie8 ungefähr: Vrief oon Sittel

m

Ot^aling an Jfarl oon ^etti^.

Die anbere Vitte meine« erwähnten ©riefe« loieber^o^te id) gteiaV

fall«: 2Benn 3!}nen ber Danl eine« nidjt Meinen unb bod) wof)l aud)

nidjt fd)ted>ten $ublifum3 nidjt gang gteidjgüttig ift, fo fdjenfen ©ie itnn

bod) fo balb als möglidj eine Sammlung Sfjrer ©ebid)te, nieMidj gebrudt.

©ei ben häufigen SBünfdjen barnad), bie mir befannt ftnb, mu| man
fid^ munbem, baff 3f)«en nodj fein unberufener Sammler juöorgefommen

ift. Hber — Ijätte id) nur nidjt öffeitttid^ für ben Vüdjernadjbrud gc*

fdjrieben, id) felbfl UeS 3ljnen nad)= ober oorbruden wenn ©ie fid)

unfer nidjt balb erbarmen!

2Wit ungemeiner $od?a$tung

ergebenfter Diener

(Slj. ©. tfraufe

orbentl. Sef/rer am &ömgl. ^fibag.

12. Von ^o^ann C£t)rtfropr) ©reittng.

tflein 3f^oa^ f^ &• ßetpjig

2Bof)lgebo$rner #eir, b 9. Tläv^, 1796.

$od)geeljrtefter #err $ofratl).

Der fiol^e ©ebanfen: ein ÜWitarbeiter an ben £oten ju fetyn
—

bitbete fid) nidjt in meinem eigenen Äopfe, fonbern mürbe mir burdj

einen 3*)rcr Srreunbe, Lieutenant Dljielmann, befjcn alter Vertrauter id)
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bin, gegeben. (£r hotte oon einem feiner fjfreunbe in 2)re8ben, ber Sie

oereb,ret unb ben Sie lieben, klagen über SKangel an Stuffäfcen gehört.

Sur einen jungen 2Rann, ber nod) feine Saufbahn machen will, tft

nichts fo f^mei^eib,aft, als in ber ©efellfdjaft gro&er 3ttfinner ju er-

fäeinett. SDie 3ureben i^ielmannS waren bafyer um fo berführerifdjer für

mich, ba ich längfi gemünfdjt haarte, als jünger in ben Senat ber Männer
eingeführt gu »erben, bie ftch jur Verausgabe ber £)oren oerbunbeu haben.

3m mitfolgenben Sluffafce gehe id} oon ber bürgerten Äultuv

nad) juribifchen ©efefcen au& unb für)re bie Kultur fort bis ^um ©rabe

ber Religion.

Dirne bie gemähte (Sinfleibung b,ätte ich freilich tiefer einbringen

föunen. So aber märe e8 läd)erlid) gemefen, bie ©riecfjifchen Öötter unferc

®riechifdj4Jatcinifd)*$)eutfch barbarifdje s$ljilofopljen=3pradje reben ju lafcen.

$)a idj bie ©rengen ber ^ubltcitöt, bie Sic üi<lleicf)t gu beobachte»

haben, ni($t fenne, fo werben Sie, falls Sie bie ftbljanblung ber $oren

würbig finben, einige frarfe ftuSbrücfe milbern, wenn Sie biefelben für

gu ftarf galten follten. $>ie bornehmen ^erfonen finb burd) bie frtedjenbe

$3ettlerfprache bieler ©elet)rten fo öermöhnt, bafj bie Oberen ihnen allgu

wct)e thun, wenn einer fpridjt, wie Sitte benfen.

3dj fdmteidjle wir, bajj Sie mitfolgenben Sluffafc prüfen, unb bem

fclben aufnehmen ober auf meine Äoften bura) bie $oft mir »ieber gurürf*

fenben werben.

Ü)Jit ber $3erftcherung ungeb,euo)elter §od)fd)ä|}ung

b,abe ich bie (5b,re mich gu nennen

(£m. ffio^lgebohren

ge^orfamen S3ereb,rer

3. 6. ©reiling.

13. $on ©raf oon 33ett)len.

dürfte \d) wohl wagen, ben #ofrath gu bitten, bie ©fite gu

haben, gum flnbenfen auf biefeS beigelegte ölatt etwa« auf gu fct)reiben. —
ier $ofratt) werben mir babureb, eine befoubere (Sln-e unb ftreube

oerfchaffen.

12*« W. 796. ©f oon Setzen.

14. 33on © r> r
i
fr. ^ermann ©iefe.

$annoüer ben 27ftett Äpril 1796

SBoljlgcboruer

$ochguberehrenbcr $err #ofrath!

$er lebhafte 2Bnnfa> mich 3^« fdjägbaren ^roteftion bur(h ttgcnb

eine litterarifche Arbeit guempfelen, r)at mich gu bem in ber Anlage biefeS
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Griffes enthaltenem 2luffa$e oeranlajjt. <£g ift ber 33crfud) einer treuen

3d)ilberung friegerifdjer ©genen, bei) wetzen id) al« Slugengeuge gugegen

war. SBemt er bei) feiner &rmutb, an taftifdjen unb politifdjen 23cmer-

fungen, nur al« fimple ©rgätjlung eine« unpartljeiifdjen Spanne« 33enfaH

erhalten fann, unb einer öffentlichen ©efanntmadjung mertr) in, fo mödjtc

:d) e« gerne, baf it)m ein %Mafc in ben §oren oergönnt werbe, ba bie

Aufnahme einer Urbeit in biefe allgemein gelefene ^citfdjiift für ben

ÜJerfaffer fo eljrenbofl unb roünfdjenStoerth, ijt. Äann btcfcS nic^t ber

#aU femt, unb läfjt überhaupt ber ^Jlan biefer 3c '*fc^ rU t oa$ ©inrüden

foldjer ?(uffft&e ntct)t gu, fo bitte id) get)orfamft, mir barüber einige

s
Jfadjrid)t gütigft mitgutf/eilen. ftetjlt cö aber biefem SBerfudje an ber

nötigen ?lu«feilung unb tforreftur, luclrtK id) ben ber Ungcroifi&eit über

beffen Slufiiatjme nodj au«gefegt t)abe, unb ift bie« oieüeid)t eine Urfadje

ber 9ieprobation; fo mürbe id) oiel(eid)t im 3 taube femt, tiefen $et)(er

beö einer frrengern £urd)fid)t gu t)eben roenn e« 3t)nen gefallen foötc,

mid) bagu aufguforbent.

2>ajj id) mehrere Stupfe biefer Hrt gu liefern im ©tanbe bin,

braud)e id) rool nid)t bjngugufegen, ba id) fafl ben alten friegerifd)cn

Vorfällen ber^at)« 1793, 94 unb 95, meldje bie engtifef^aflürte Hrmee

betrafen als ^ugengeuge gugegen mar, unb über ba« ®efet)ene f)ie unb

ba 2)?and)e£> aufgegcid>nct tjabc, ma« oielleid)* nid)t gang gur $enutnif$

be§ publicum« gefommen ift.

33eto oder SBatjrtjeit unb Treue aber, mit me(d)er id) t)ier fd)ilberte, muj?

id) bod) um einige Vnonhmitaet bitten, weit cin©efeg in meinem 93aterlanbe

oor^anben ifr, meldje« ben Untertanen bet) (Strafe üon 50 Tfjalern oerbietet,

(Stma« oljne ba« ^nprimatur ber ffiefigen 3™f"r auffer ganbe« brurfen gu

laffen. £od) mad)e id) mid) gur ©eantmortung jebe« ©innmrf« ober Angriffs

anf)eifd)ig, unb t)abe überhaupt 9?id)t« bamiber, menn id) al« SJcrfaffer biefe«

2uffo^e5 p vi im i im befannt tu erbe; nur biefe« nutnfd)e td), bafj mein 9?ame

nidjt bengebrueft merbe; bamit unfere 3*"fur oie Übertretung iljre« ©efege«

ignoriren fönne. 3d) «npf«le mid) 3t)rer fd)ägbaren $emogent)eit unb bin

mit ooflfommenem sjiefpeft

3^r get)orfamfier Liener

©firift: $errmann (Miefe

^etbprebiger be« ©renabier=(Sorp«

in §annooer.

15. 93on <5t)rift. $ermann ©iefe.

ftannooer ben 16 ttn Sulto 1796

$n ben #eirn $ofratf} ©girier in 3ena.

Ta$ bie 9?id)tbeantroor!ung meine« ©riefe« oom 26ften Hpr. meldjer

bie 8d)ilberung einiger friegerifdjer ©genen oont 3at)re 1793 in einer
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Anlage enthielt, mich einigermaffen beunruhigt, läugne ia> nic^t. 3ubeffen

batf itt) ben ben Dielen mistigem litterarifdjen Angelegenheiten, mit

tuel^en ©ie befdjäftigt finb, nic^t erwarten, bajj Sie einem fo unbebem

tenbem Dbjeft 3hcc tfofnterffamfeit fdjenten, unb will baljer nicht burdj

wicberholteS Anfügen, ben SÖerba^t ber 3ubtinglichFett auf mid} laben,

fonbern um bie gütige 3uni(f|'enbung jener Anlage geljorfamft bitten.

($erne möchte ich e8 oerfua^en burdj bie SWittljeilung eineS neuen Don

mir gearbeiteten ©ehaufpiels 3h* gütige« Änbenfen an mich gu er»

neuern, aber ba ieb, alSbann wiebcrum läfiig ju werben fürchten mnjj,

fo begnüge ich mich, 3b,nen burch bie ©eblegung einefi ®ebicht$, Weldas

mir eine angenehme ©efchäftigung gegeben b,at, einen ©eweijj meiner um
»eränberten ^oa^a^tung abzulegen. Angenehm wirb t& mir fenn, wenn

bie anliegenbe £)bc beren ©über faft ade au£ eigener (Erfahrung ge=

nommen unb mit ben reblichflen SBünfdjen begleitet ftnb, 3hn*n nidjt

gang mißfällt.

3a) empfelc mich 3b,rer freunbfajaftlichen (Gewogenheit

mit ber größten Hochachtung.

6hv. $errm. ©tcfe

ftelbprebiger im ©entral«Ouarticr

$u $oba.

16. ©on Äeithan.

8ünen b. 27 3ul. 1796.

SBohlgeboren

^odjguöerehrenber #crr $ofratf>,

3dj Überfenbe Ahlten einen Auffafc für bie $oren, wenn «Sie ihn

bagu würbig finbcn. (Sin tompctenter dichter hat ihn bafür erflflrt, bereit

bei bem STOanuffript mit ©leiftift beigemerfte Striche unb 3rragegeia)en nur

nicht müßten mit abgebruft werben, frinben Sie biefe Arbeit 3h«* 3»urnal3

werth; f° w«be ich 3h nen e »ncn onbern fertigen Auffaj über bie dfyaxaU

tere in Aefd}t)lu§ Agamemnon ebenfalS überfdjifen. Unb in bem f$aQ

bitte ich ®*e QUt§» mix tm Exemplar be$ StücfeS, worin ber Auffaj

flehen würb, gufommen gu (äffen, weil ich bie $oren nur in GtefcOU

fchaft lefe. 3m ^aQ (Sie ihn nicht brauchen; fo werben (Sie einem

innigen Verehrer 3h"* großen ©erbienfle bie (Sine ©itte nicht ©er«

fagen, ben Auffaj für ben üttevfur an Siclanb, weil Sie fo Diel

näher futb, ju übermachen.

$ero

gang gehorfamfter $r.

tfeitljan.
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17. $on #artmann.

3JereI)rung8würbigfter £err $ofrat§!

3cft ne^me mir bie fjrct)ljeit, einige Don meinen ©ebidjtcn an (Sie

$u fdjifcn, unb fte $>ero ffrengem äftljctifdjem Urteile ju unterwerfen.

(£8 ftnb gwetyerlety gewiffermafjen, wie ©ie fefjen werben, fotltcn ©ie e8

anberS ber SDurdjftdjt würbigen. $n $infid)t auf bie erfic %xt bin id)

3^nen afle$ fdjulbig. 2)er erfie Äuffaj be8 erficn ©tüf8 ber $oren Don

Ijeuer, $buna betitelt, unb meinem ©efü^l nad) Don §erber, war8 ber

midj oerantafte, bie 9?orbifd)e SRtjtfjotogie näf>er fennen ju lernen. £)er

©toff felbft aber erregt Riebet» auffcrorbentlidje ©dnoierigieiten, wenn

man einen SWötlmS nad) einer gefügigen gönn bearbeiten will. 3d) Ijabe

eine (ErjÄlung beS 2Rtjt$u8 ton Iljor unb S^rtytn oerfudjt. Keffer,

glaube id), fönnte man ben Sftorbifdjen 9J?t)tl)u8 gu ber fd)Önen SIrt

gried)ifd)er (Epigramme benugen, womit ©ie tl)eil8 in ben $oren, tljeilS

in bem Sötufen ÄDmanad) für biefeS $afjr unfere fdjöne Sittcratur be-

ieidjert rjaben. Unb Ijier I)aben (Sie nur einige 93erfud)e, aber mein

inigfler 2Bunfd) ifi, $ero Urtfjeil barfiber ju »ernennten.

2>ie übrigen ©ebidjte werben ftd> entweber felbft empfehlen ober,

»enn fie unter ber Jfritic ftnb, mit 9ied)t oerborgen bleiben.

23er*ljrung8würbigfter #err #ofratlj! SSeletyrung ift meine einige

Sitte. 3fd) Ijabe ber mittelbaren ©eleljrung, bie id) burd) ©ie geno&cn,

fdjon fo aufjerorbenttid) oiel gu banfen, eben biefe unmittelbar — würbe

mein ©efüfyl nodj meljr erljöljen.

ftür meine ^rei^eit bitte id} ©ie geljorfamfl um $3ergeifjung, unb

empfehle mid) 2)ero Gewogenheit mit afler wahren 4?od)ad)tung.

SDero geljorfamfter 35icner

^Hofier Bübingen ÜR. #artmann.

b. 9 ©eptbr. 1796.

18. ©on £l)cobor ßubwig Slugufi $obein.

SBofjlgeborner

§öd)ffyuOerefjrenbcr ^err #ofratl)!

©d)on oon meiner früfyeflen 3ugenb bin id) eine oaterlofe SBaife;

mein 3tater fiarb in meinem etften 3ab,re. Steine 2J2uttcr war in ben

bürftigften Umftfinben, unb wir wären afle in bie gröfjte Ävmutb, Oer*

funfen, wenn nid)t mein <$rofjt>ater, ber Hefter Slemann in ©djweriu,

unS eine ©tüfce geworben wäre. 2Rid) nam er ju fidj, unb ba fld) einige

©puren oon ©enie bei mir geigten, fo wibmete er inidj bem ©tubtren.

«ber, leiber! biefe ©tfifce fiel ju frify (Etliche %a1)xt fjinburd) frftte tcfi
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meine <2tubien bafelbfi fort, ober fneburd) crfdjöpften ftdj meine %n\)tx-

roanbten fo fefjr, ba& üon ifmen feine #ülfe auf bei Unioerfität meljv

ju t)offcn war. $$dj reifte meiner ÜRutter nad) SEBolfenbüttcl, unb biefe

oerfdjafte mir ben 3fait»fdj fluf ber Uniöerfität $etmfitebt unb ein (2tir>en=

bium, wcld)c8 aber erft nadj einem 3ab,re fällig ifl. 3)ie 3lu3rüftung $ur

Unitterfttfit, unb ber notljweubigc Unterhalt an flleibuugSfHiden —
benn meiner armen 2)?utter ifi bie Slnfdjaffung beweiben unmöglidj —
&mingt mtd), $u cbelbenfenben ftreunben ber SBiffenfdjafren meine 3"f^«^t
$u nehmen; unb ba fein 3 roc'f^ &a »ft> Da& 2)eutfd)lanb§ erfter

®clcl)rter unb 8d}iift|~teüer ju biefer (Slaffe gehören foUte, fo wage id) biefe

itfitte um etliche UuterfKtfcuug, unb ferneren €>dju$ an (Sic l)bd)ft$ut<er*

ebrenber £err $ofratbJ Dtxcn öewäfyrung niid) allcm in ben Staub

fcfcen wirb, einer iKutter ir)rc Sorgfalt tfjfitig 31t bergeltcn, bie, felbft

in ber größten 51rmutf), bennod) für mein befteö forgt; unb mtd) oer-

biuben wirb, ftetö mit ber größten $odjad)tunq mid) gu nennen.

6w. 2Bof)lgcboren

ge^ovfainer Liener

i&olfenbüttcl X. 8. H. $obein

b 30"" 2cptbr be3 wrfr. JCrganifr. $obein3 3ofa.
1796.

19. $on 8. 9?. $>.

iiBofjlgebofjrncr $err

,£>6djfrgeef}rtefler $err ^ofratr),

3rf) fenbe (5w. Söoljtgebofyren gerbet einige bem ^nr)alte nadj $u«

fammenfyängenbe ®cbidjte mit bem Söunfdje: baj? fie bie Sufnaljme in

bie $oren mertlj erfunben werben mögen. Ueberaus erfreun mfirb e$

mid>, wenn bie 2Wufe, bie bei Dielen ©efdjäftöarbeitcn mir fo manage

frolje ©tunbe gewahrt, wenn audj nur von fern, bennodj fidj bem Greife

ber f>otbcn Göttinnen anf($licfjen bürfte, unter beren GinfluS 3f>re f$a>
bare 3citf<$"ft erfc^eint.

3m tJafl Sie biefe ©ebidjtc für tenen Q\t>td benufcen, fo bitte id)

mir unter beigefügter 9lbrefje nur mit einigen 3 e^en 9?ad)ridjt baoon

ju geben. 3m ©egenfafl aber erbitte ie$ mir bie #anbfdjrift unter ber»

felbcn jurüd.

$d) würbe, wenn biefe groben Sljren ©eifaß erlangen fönnten mir
cd jur greube rennen oon $tit gu $t\t einige anbre ©ebidjte biefen

folgen gu lafjen, unb bann mid> nä&er ju entbeden — tyntn —
bem 2Wann, ber meiner Sobpreifung niajt bebarf — ber ieboef) buref)

eine und Reiben gemeinfdjaftlid) wcrtfje ftreunbin nodj ßärfere 9tea^tc

auf meine unwanbelbare #od>fd>afcung erlangt Ijat.

21m 2 tf" SBintermonat«. 1796.
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2Ibrefce:

«n. 3t. 9?. SD.

lieber ben ©rief bitte idp einen

llmfrfjtag $u machen mit folgenber Äuffdjrift:

an £errn ßanbfieuerfefretfir laube SBubiffm

in ber Dbertaufuj.

20. 8on Sofjann §. Si)ttenbad}.

SBefclar ben 29. 2>e$ 796

3rJ) Ijatte toor einiger 3e*t °ie ®^te
» 3fynen, gefd)ä$tefier £erv

$ofratf)l ein $ebid)t £u}ufd)ia*cn. (£8 ift mir nun leib, bafj idj ©ie

bamtt beläftiget tjabe. 3cfct, n»o bie erfte ^reube über bie ©cburt btefeS

tfinbeö ftd> etwa« abgetütet b,at, felje tdj e8 nid>t me$r in bem ßidjte,

wie bamat« al§ ia? fo fecf unb audj wo^t unbeföeiben war, ©ie jum
^atfjcn be§ ©eboljrnen ju bitten. (58 ifi mir nun mo§t niöjt bange,

bafj ©ie i(jm nidjt töedjt für @nabe werben wiberfafjren lafjen, unb

bieg iß gan$ naaj meinem ©inn; aber bafe idj Sbntn aud) nur eine

Minute S^rer foftbaren 3«t f)abe rauben tonnen, möd)te idj ungefd)eljen

mausen.

Unb bod) fünbige tdj fdjon wieber auf biefe ftrt. 3dj wiU alfo fo

furj afö möglidj ferm, unb 3(men einige SBcrbefferungcn beÄ ©ebidjteä

anzeigen. 3n ber erften ©tropfe oeranbcrte idj ben trögen ©toff in

<£rbe*©toff. 3>ie te^te foUte naü) meiner ncueften ffrttif jefct fo feigen.

Senn ein ®ott be$ 2>enfer$ 3bea(e

Stuft in ber ©erebtung £I)a(e

mit bem OJeifl ber ©irflidjteit berföf>"t;

föirb (Srfabrung au« ber (£rb gefilbe

©taunenb fajroeben ob bem ©öttcrbilbe,

3eigen ftd) in b'ö&enn Sidjt oerfdjönt;

$riutnptnrenb wirb bie reine Xugenb
3u un* fletgen au* bem ©temcjelt u. {. w.

3n ber fiebenten $abe i$ audj baä HüeS, VliUB tljeilt :c. in

21 ber 31 Ue« jc. oeranbcrt.

(53 ift woljt nodj 35tete$ ju öerbeffern — aber idj mup enbigen

unb überlafje eg Syrern Urteile, was bamtt ju madjen feto, unb au$

ob ©ie für gut fmben, etwas $u Snbern. 3»ebe Zfyxtx 9(enbcvungen wäre

bie föönfte »crbefferung.

3^nen emüfetenb nenn i$ mi<$ ftet«

3f>ren wärmten $eref)rer

3o&. 2Bi)ttcnbadj

(Jrjietjer ber jungen trafen

33. ©paur.

«upljprion. XII. 20
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21. $on ftriebrid) SJobcmonn.

Söoljtgeborner,

§od)$m>erefjrenber $err J&ofratr),

3d) I)abe nid)t bie ©f>re @w. äöoljtgeboren $u fennen, aber ber

9?amc ©d)tfler ift mir fo Ijeilig unb öerejjrungSwürbig geworben, bajj

id) mit einer ftiDen ftreunbenttyrSnc [!] in $ena trat, mid) bem er^abenflen

©d)riftfleller, ber mir fo manche feiige ©tunbe fd)enfte, bem mein $er$

fo Diele eble ($efütjle ju oerbanfen f>at, fo na$e ju fer)en. S3on ©raun»

fd)tueig bis 3ena entjticftc mid) ber <&ebanfe ©ie, meinen $$ereljrung$*

würbigften SRann ju feljen unb 3ftnen ba$ 35anfopfer meinet £ergeu8

ju Rotten, aber bie traurige 9fad)rid)t 3f)ter Unp&dlid^tett unterfagte

meinem $er&en biefen Strofi. 3n ber füfjen Hoffnung biefe ^reube nod)«

mal ju genießen wage id) nur biefe ge^orfamjfr 93ittc, mein ©ouöenir

mit öftrem oereljrungärofirbigen gu beehren.

^ä) oerfld)ere ©ie meiner innigfhn 2)anfbarfeit, unb bafj feiner

©ie me^r liebt, fdjäät unb tfjxt, al« ber bie <S$re Ijat mit G$rfurd)t

5« fein

(5m. 333 ofjlgeboren

9J?eine8 $od)juOeref>renben #errn

$ofratl)

3ena b 8ten Renner

1797.

geljorfamfler Liener

ftriebrid) 33obemann

£$eol. ©tub.

22. Son Sutfc öon ($emmingen.

(Srfurt b 15t Remter [1797].

2Bof)(gebof)rner $err

$od)geef)rtefler £err ^ofrot^!

3d) wage eine 33ittc an tyx gütige^, tjülfretc^ed $er$ ba8 id) au£

ber ©d)ilberung gemeinfd)aftlid)er ^reunbe fenne. 3d) faffe fie, unb ben

9u$bruf meiner unbegrenzten $erel)rung gegen ©ie fur$, weil id) $l)re,

ber 2Belt unb öftrer liebenSwürbigen Familie, fofibare $iit fd)one. Slud)

bitte id) ©ie au8 eben ber Urfad)e, mir nid)t $u antworten, üttein fjreunb

ber Cber Bogt öon $rai8 &at mir $ier ein SBerf jugefanbt, unb mid)

gebeten tym ju Reifen, bafj eS batb unb untoartljeiifd) in ber Jenaer

ßitteratur 3e^un9 tecenftrt wirb, ^d) fenne niemanb in 3ena, id) wenbe

mid) atfo an (Euer 2Bof)Igeboljren fibergebe 3(jnen ba8 SBerf unb bie

$itte. (£8 fann %t)titn nid)t fd)wer werben, fte ju erfüllen. S^rer fjrau

©emafjlin empfehle id) mid) unbefant ge^orfamft. 2)anfbar für %f)tt
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©üte, unb tängft 3()re ©eref>rerin, freue idj midj biefe ©elegenfjeit mid)

nennen ju fönnen.

@uer 2Bo!)tgebol)rn

geljorfamfte Wienerin

Suife öon ©emmingen.

23. ©on 2B.

SBoljlgeborner

$od)juoereljrenber £err §ofratf),

(Sollte id> burdj beiüegenbe ©riefe „Über ben töoman" einen ©en*
trag ju ber 3Honat«fd)rift wbic ^oren" geliefert fjaben; fo würbe eS

mir in mehrerer SHfidfidjt angenehm fettn. (Sobalb id) bie 5lufnaf)tne ber*

felben in bie £orcn erfahre; fo »erbe id) uiroerjüglid) bie ftortfefeung

berfclben fenben, bie baS nähere, befiimmtere über ben Vornan auScinanber»

fefcen foö. 3dj t)offc ©oetlje wirb e8 bem $ritifer tierjeiljen, wenn er

oft mit SEBäime oon feinem neueren Vornan fprid)t, fo wie 9?ifo(ai mofjl

e3 eben fo wenig übel aufnehmen fann, wenn fein SDrucfwerf, fein Vornan

firenge denfur pafcirt. @8 ift mir in ber El^at eine eigene <£rfd)einung

in ber Romanen Seit bie bret SRomane — 3KctfierS Setyrjat)re, ^afobiS

SBolbemar unb ißifolaiS ©efdjidjte bcS bifen üttanne«, in wie fern fie

gteidjfam fo fidjtbare abgezeichnete ©üften bom Realen jum SnbtoibueÜen

unb oon ber ©erbinbung beiber in (Jinem bilben.

3dj mödjte bie ftufnaljme biefer meiner ©riefe über ben Vornan
in gebaute 2Ronat8=©d)rift btoS iljnen felbft ^u banfen (jaben: baljer

ertauben ©te mir, baß idj bis jur nädjften <5enbung ber ^ortfe^ung

anonmn bleibe. Unb biefe ftortfefcung folgt gewijj fogteid), fobalb id}

nur burd) bie Shifnatyme ber erften brei ©riefe oon bem einigen 52Bertr)e

meiner Arbeit überzeugt bin.

3d) glaube, unöartljciifd) genug gcurtfyeilt gu tjaben, baljer fürchte

id) mid) nidjt, mid) am <5nbe ber ©riefe öffentlich atS ©erfaffev ber*

fetbtn ju betennen.

3ß bie Äufnaljme befdjtoffen, fo wünfdjte id) biefe Aufnahme in

ben nädjjten folgenden ©tüden ber .§oren beftätigt 3U feljen. 3m ftafl

aber, bafj fte nid)t aufgenommen werben, fo bitte id) ergebenfi, ba8 Üttfc:

wieber jurfidjufenben, unb jwar an ©ud)f)änbleu, ßeupotb in Seidig,

inliegenb mit einem ©riefe, mefdjer baS 2Wfc. umfd)liefjt, unb biefen jwar

unter ber Sluffd)rift „Sin ben ©erfaffer ber ©riefe über ben Vornan",

«uf biefem SCBege erhalte id) baS 2Kfe. fid)er wieber.

9ttit inniger ©ereljrung

@w. 2Bof>tgeboren

ergebender

b. 1* Sunt 1797 2B.

20*
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N. S. tiefer ©rief unb biefe ©riefe ftnb fdjon einen $ofhag au£

©erfpätigung liegen geblieben. ©eute ifi t& fafl ber felbe tfaQ, — unb

um fte mit ber heutigen $oft nodj fortzubringen, llmc ich ba8 gewöhn?

lidje, baß id> e£ unfronfirt abfenbe, — »eil nie man fagt, bie ©riefe

fo gefdjwinber gehen! —
24. ©on y. ©eine.

2Bof)lgeborner ©err,

$od)gefdjäfeter ©err ©ofratljl

(Sie ^oben in bem l ttn ©tücf 3htcr ©orcn jcbem, ber fiefj ben bort

bemerften ©ebingungen füge, ben ßutritt in biefe 9J?onat8fchrift üerfiattet.

3d) fürchte gwar, jenen (Jrforbcrnifjen in beogeijcnben ©ebidjten fein h»"*

IftnglidjeS ®enügc geleifTet gu ^abcii; aber icff I>offe oon 3hn<» 35er*

getyung, wenn id> eine fo erwünfehtc Gelegenheit ergreife, über ben

etwaigen SBerlfj ober Unwertf) meiner Arbeit, burdj beren Hufnahme
ober 9fuSfd}(ie$fung auS jener Sa^rift, belehrt gu werben.

©ofltcn ©ie baS eine ober baS anbere ©tücf gwar au ftdj be$

XxudtS nicht unwerth, aber fetneS ©egenftanbS wegen nicht oon ber

?Irt finben, in bie ©orcn aufgenommen werben gu fönnen; fo haben

©ie bie ©üte, folgern eine ©teile in Syrern ffinftigen aWufenalmanadje

anguweifen.

2ttit ber ooflfommenften $odjadjtung

^abe id> bie <5r)re, gu fenn

(Suer SBohlgeborcn

gehorfatner Liener

Xx
ty. ©eine, ©tift$fefretair

©ametn b l2trB $an.

1797.

25. ©on ftriebrid) SRothmaler.

SBofytqebohrner,

©ereljrungSwfirbiger ©err ©off9tat§.

©ieUeidjt höben (£w. SBot)(geb. nie meinen -Wähnten nennen ^bren,

nie einen ©uchftaben oon mir gefefjen, nie eine £eile oon mir getefen?

gteidjmol wage idj eS, benfommenbe poeitfdje $(einigfeiten all ©et) träge

gum fünftigen oon ^mn fjtxauS gu gebenben Sttufenalmanache Shncn
gu Überreifen. (£8 wivb mir ein großer ©porn fetyt, wenn biefelben

ein« ober baS anbere biefer geiftigen Äinber ber Sfufnahme in Sftre öor*

treffliche "Sammlung würbigen foflten. 3ct) werbe mir angelegen feon

tafjen, fo oiet meine überhäuften Arbeiten (ich mn ©tflfl. ©toflbergfcfiev

2lmt8actuar l^iefelbfl) geflatten, in 3ufunft immer reifere unb bejjere ^ro*

bufte bem publicum oorgulegen. 3d) würbe mich überaus glüeflich fc^äfcen
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wenn (5m: 2Boljlgeb. mir ein (Sremptar tyxtB ftbnanadj« ju fommen
lagen unb mid) mit einer frhifdjen Untwort erfreuen wollten, obwol idj

midj wegen be§ Intern feljr gern beffeibe, bog wegen 3fyren Dielen, mülj*

feeligen unb mannigfaltigen Arbeiten Sljnen baju öieUeidjt feine 3C^
übrig ift.

Huf ieben ftatt — @ie nennen etwa« öon meinen ©etjträgen auf

ober nidjt — wirb meine 91d)tung unb @ljrfurd>t für 3tyre SJerbienfie

ungemein grog unb biefelbe bleiben, dürfte id) aber bero Gewogenheit

für bie 3ufunft erfreuen, fo würbe fld) baburdj redjt fcfjr glfidlid)

fügten

Ö« feljlt mir, befonber« feit meinem Hufcnt^att in iVipgig, $war

nidjt an literarifd)en Auftragen; allein bie Ungeredjtigfeitcn ber 99udV

tjänbler, weisen e«, fobalb fte nur redjt wobJfeU einfaufen fönnen,

meifien« fe^r gleidjgültig ift, ob fte ftabrifwarc ober ^robuete be« steige«

IM SWarfte bringen, ^at bod) tängft in mir ben SBunfdj erregt, unter

bem ©djufce eines SDtanne« arbeiten gu fönnen, beffen 9?al)me aud) oon

ber t>erme|enfien $unft ber ©elc^rten-Slepublif mit Hdjtung unb ©fjr*

furd)t genannt würbe.

3d> fenne feinen ©djriftftefler, weiter biefelbe in tjöfjerem Grabe

genöge, a(£ ber $err Herausgeber ber $oren. 9?un fragt fidj« fretytidj,

ob berfetbe eben fo geneigt fenn wirb, meinen SBunfd) $u erfüllen, al£ id)

bereit bin, fetbigen $u äugern: bod) ba« fann ja nur bie (Srfaljrung

lehren. %<f) wage e§ ba&er, Sljnen hiermit $weto meiner literarifdjcn SJcr*

fud)e ju Überreifen, mit $3orbelja(t ber ©rtaubnig, ben anbern Üljeit be«

(£aleb SBitliam, woran td) gegenwartig nod) arbeite, fo balb er abgebnuft

fenn wirb, nadjfenben gu bürfen.

ftünben @ie befonber« in ber Uberfefeung etwa«, ba« einige %Citf

-

merffamfeit tierbiente, unb foflten (Sie fein Jöebenfen tragen, midj ent*

weber in töüdftdjt ber unter öftrer ^(ufftc^t erfdjeinenben SHcmoire«

— benn tdj fiberfefce oudj au« bem ^rangöflfd)cn unb Stalienifdjen —
ober anberer literarifdjer ©egenffätibe mit einem Auftrage ju beehren; fo

würbe mir ber $enfaU unb ba« 3utrauen eine« Geteerten, für wetdjen

jeber, ber auf ßuttur unb Gefd)macf ?lnfprudj mad)t, bie tieffle 3Id)tung

f)egt, ntc^t nur unenbtid) fftyflfebar femt, fonbern midj aud) ermuntern,

Gw. 2Bof)lgeb.

3to!berg 9?ofjla

am 7* SWärj

1797.

gcljorfamfrer Liener

äfriebrid) föotfymaler.

26. $on Stugufl 2Bil&eImi.

SBoljtgeboljrner

#otf>auef)renber ^err,
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ineine ffriftftellerifdjen 93erfuf e (in fo fern if bagu fäfng bin) feiner

Verausgabe toürbig gu mafeu.

SJerjeiljen ©ie, bafj if $Ijnen burf biefe 3"ffrif* einen ©abritt

näljer gu treten wogte, unb erlauben ©ie mir, nof tyingugufefcen, ba§

mif bie Sljrigc unfehlbar erreichen mirb, wenn ©te -bie ©emogenfcit
Ijabcn moltcn, biefelbe in ber SBolfiffen $3uf$onbluug auf ber ©rim-
miffen ©afce ln'cfelbft abgeben gu lafjen.

3f f/abe bie (Stjre tn\t oorgüglifer £ofaftung unb Ergebenheit

gu fenn

Gtu SBoljlgb

ge^orfamer Liener

Seipgig am 17 te« 2Rärg Slugufi SBilfjelmi.

1797.

27. S5on ftr. Gleeinann.

CubmigSlufr,

am 18tfn Hpril 97.

SBenn ber SBerfaffer biefer crftcn SJerfuf e e« roagt, fic bcm #errn

£ofratl> Oc^iaer gu überreifen, fo geff ieljt eS feineStuegS in ber SWei«

nung, al« ob er etwas geleiflet fjätte, baS bie «ufmerffamfeit beS

erhabenen ©ängerS oerbiene; fonbern er fuf t nur Seranlaffung, um
Vergebung gu bitten, menu er flf gu fcf)r an fo unfierbtifen ©e«

bieten uerffinbigt fyaben foQte, unb fif gugleif megen SBeglaffung einiger

©tangen gu entffutbigen bie Situationen, in benen er als Geologe
lebt, ifyn gur *ßflif t gemalt fjaben.

©oflte er jebof feinen etngigen SBunff erreifen, inbem er $5rt,

ba| 9?arur if>n nif t gang oerabfäumt ^abe für biefcS ftaf : fo bittet er

um bie (Srtaubnijj, bem #errn #ofratfj einen SBerfuf gu ber ^antafte:

„Huf if mar in Slrfabien geboren" borlegen gu bürfen

in tteffler ©erefjrung

2fv. Slccmann.

28. 93on einem Ungenannten.

b. 21. 2Waö, 1797.

©ie empfangen tyier, oere^rungStourbigfler 91., einen Keinen

SBetytrag gu ben #oren, mit ber Sitte um eine balbige Äufuafjme, wo
inöglif in baS nftffle, ober menigfienS in baS nfif ft fol.qenbe ©tüd,
wenn ©ie ifjn auneljmen. ftinben ©ie fn nift bagu geeignet, fo f>aben

©ie bie ©üte, iljn fogleif an bie $emmerbiff e 93ufIjanblung in §aäe int

3Wagbcburg[iffen] mit einem innern douoert an *ßrofeffor fti unfranfirt

gurüd gu (Riefen. Unter biefer IBegeifnung mirb enttueber jefct ber Suffafe,

ober fünftig ein 5ßaar 3 e^en ü0« han^ m^ ^tm ©tüd ber #oren,

morin er abgebrudt ift, riftig Qit ben öerfaffer gelangen.
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tiefer fdjrieb it)n al£ junger SRenfch bor länger als jefyn fahren.

Giner fetner österlichen ^freunbe §at noch eine SIbfchrift Don jener 3eit.

(&x tjat ftd> inbejj mit wiffenfchaftlidjen Shbeiten befchöftigt, oon benen

hie, meiere öffentlich erfdjienen, ben Zennern feiner SBiffcnfcljaft nidt)t

mißfielen. SRit Vergnügen erinnert er fidj, bafj er wegen einer ober jwet)

feiner S3erfud>e jener Slrt auch oon 3t)nen einmal, SJereljrtefter 2Rann,

einer fdjriftlidjen Aufmunterung gewfirbigt würbe.

3)iefe hofft er ben einem unbebeutenben 3ugenboerfudje in einem

Brocke, baö nicr)t ba£ feinige ift, teine£wege£. (Sr fennt bie t$et)ler u.

Mängel ber gangen Gattung unb Spanier, in ber biefe ßleinigfeit einfi

gefdjrieben würbe, jefct gar wot)l. Doch finbet er (Stellen barin, 3. ©. in

9?o. HL, bie gefabrieben gu t)aben it)n auch jefct nicht gereut, ob er

gleich jefct bie Älten einiger üflafcen ju fenen glaubt, bie er bamalS

al« junger SRenfa) fenen gu lernen faum anfing.

©oflte 3h««n biefer Äuffafc, wie er ba ift — benn gelm 3at)r alte

©djreiberenen umgufchmelgen ifl meine ©adje nicht — ber Aufnahme in

bie $oren nicf)t gang unwürbig fdjeiiun: fo folgen ffinftig bielleicht

anbere, oielleicht audj in anbern (Gattungen. Ü>a§ aber bie wat)re Über=

fdjrift bleibe: „©erfuche eine« fiebengehnjährigen SünglingS" u. f. w., ift

Sebingung. $>iefe bin id) mir felbft fdjulbig.

3$ bin mit ber geffltjlteften ^oajaa^tung

3h*
Verehrer.

29. Eon <£rnft Sluguffc ©t^mib.

2Bof)lgeboi)raer $err,

$ochguoeret)renber $err ^>ofratt)l

(gro. 2£of)Igeb. b,abe id} bie (5t)rc> ein (Jycmplar oon einem 933erfreu,

ba§ ich mit einem ^tefigen gefajicften Äünftler unternommen habe, welches

bie ©ilbniffe benfttJÜrbiger unb berühmter SRänner in Umriffen, nebft

furgen btograpfjifd)en Nachrichten enthalten fofl, gu ttberfenben. $a wir

nun ba« gwetjte #eft biefer ©ammlung mit 3f>rem ©ilbnifj gu gieren

münfcr)en; fo nehme ich mir bie §ret)ljett, (5w. 9Bot)tgeb. getjorfamft gu

bitten, bafc ©ie mir eine furge SRadjricht oon ben oornehmften Umftänben

3^re« ßebcnS mitgutheiten bie (Gewogenheit \)übtn wollen. Dura? eine,

wo möglich, balbige (Erfüllung meiner Sitte würben ©ie mich auS»

nehmenb öerbinben, weil-ba« gwente #eft, bem Verlangen beS Verleger«

gufolge, fünfttgen ÜRonatb, erfcheinen fofl. 9tttt ber lebhafteren Verehrung

oerharre ich

©w. SBotjgeb.

gehorfamfler 3)iener

Weimar <£. *. ©chmtb.

b 11. 3un. 1797.
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30. »on ®corg $orft.

Cinbheim ben 3tn« 3ult 1797

^odjnjohlgebohrner $err,

$och$uberehrenber $err ^ofrat^,

Öiu. §odm)ohlgcbohrn treiben e« nic^t al§ 3ubiiiiqlid)fcit betrachten,

bafj id) es roage, 3^nen ein (Eremplar Don beiliegenber ©(^rift \u über»

fdiuien. SDicincn CSinndjtcii und) ftnb junge ©chriftftetter gewiffermafjen

oerpflicf)tct, ben erften ©chriftfieflern ber Nation ton fttit gu geil oon

ihren Bemühungen gleidjfam Oteehenfdjaft abzulegen, um, »enn id) fo

jagen barf, auf biefe Hrt unter ihren Slugen ju arbeiten. — SEBa« mich

inSbefonbere betrifft; fo mage id) e« ju fagen, bafe ich in ber unbegrenzten

Verehrung, welche id) oon jeljer für bie unfterblidjen ©cifteöroerfe (Em.

^ochroohlgebohrn gehegt tyabe, jugleicr) ba§ Qertraaen ftnbe, ba« mir bie

>{ütinl)cit einflößt, biefe (Gelegenheit $u benufcen, um Seiten au« ber ^üQe

meinet ^er^end ein SBort be« innigften unb feurigflen Xmifee- gu fagen.

3n Ouicffidu bev $robuft«, ba« id) (Em. ftocbmohlgebohrn ju über*

fdjiden mir bie Freiheit nehme, verlange id) nichts meiter, al« bafj e«

3^nen in einer öerlohrnen ©tunbe gefallen möge, ba«fctbe gu bureb*

blättern. Unenblieb glüdlid) mfirb id} mid) fd)ä&en, tuenn (Em. ftochroohl*

gebo^rn fogar geruhten, mich mit ein par &t'\ltn auf bie UnüoOfommen*

Reiten beffelben aufmerffam gu machen. (Sin Tobel, unb, menu id) fte

oerbiene, eine Heine (Ermunterung oon SldjillfT — bie mir gemifj beibe

gleich treuer ftnb — mürben üielleidjt auf ähnliche Qefdjäfttgungen au«

bem ©ebiete ber n'ltrrn ©efdjichte toorjUhätigcn (Einflufj haben. 'Ted),

öielleidjt ift biejj gu Diel gefobert! 3n biefem ftatfe bitte ich # 0(r>*

mohlgebohrn biefen SBunfd) foworjl, al« bie Ueberfdjidung biefe« 8er-

fuch« auf Rechnung ber hochaehtungSooüfren, unb, menn mir 3h« ©ü*e

biefen Slu«brud erlaubt, gärtlichften (Ergebenheit gu fefcen, bie ich oe"

©efühlen meine« #er$en« immer mit bem mir fo theuren tarnen <Sd)ifler

öerfnfipft tjabe. 3d) bin, burchbrungen oon biefen ©efinnungen u. (Em*

pfinbungen ber reinften unb lebhafteren Verehrung u. (Ergebenheit

(Em. ^ochmohtgebohren

m cm • mvv t -n m a>* 9an5 fl«horfQinfier Diener

$orfi gu ßmbheim nahe bei

$anau.

31. 33on ©. 2)eder.

©exlin, b. 22* 3utt) 1797.

9?adj bem Huftrag be« SJerfafjer«, überfenbe

(Eror. SEBot) (geboren anben:

^umbolbt« 5Bcrfuct)e, über bie gereifte 2Wu«fel unb 9?erücnfafev.

©. $ecfer.
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32. Eon CljrtfHan ßubnjig $faff.

£odnvof>lgeborner, $od)gelärter #od>aur<enertrenbter

$err $>ofratf) unb <ßrofeffor.

3$ neunte mir bie ftretjfjeit, (Sure #ocf)WoljIgeboren meinen neuen

wifcenfdjaftlid>eit Serfud) getyorfamfl ju überreifen, einen Gerfudj, welajer

einen ©egenfianb betriff, befjen ßentnt« $odj biefelbe naa) fetner ganzen

^luSbefmung befreit. 2)a einem jungen 2ttanne, ber, wie idj, in bem

ftafl ift, in Ermanglung anberer £ilfgmittet unb günfiiger 93er(jaitnifje,

fein ©tüf burd) etwetä)e ©Triften begrftnben ju müffen, afleB baran

gelegen ift, feinen neuen SJerfudj Don bem ^Jubtifum gut aufgenommen

$u feljen, fo wenbe id) mid> an (Sure $od)wof)(geboren mit ber geljor»

fammflen Sitte, meine gegenwärtige «Sdjrift gütigft recenfiren, unb foldje

bem ^ublifum folajermaafeeu barfteflen git wollen, bafj id) Ijoffen bürfte,

mein inbiöibueü*e8 53eftc bamit einigermaafjen begnlnbet gu wi&en. SBeldj

ftt&e Belohnung wirb e« für midj fenn, wenn id) ba§ ©lüd tyaben werbe,

ju erfahren, bafj mein geringer SJerfud) Don #odjbencnfelben mit einigem

iBeijfafl aufgenommen worben.

2)er id) ba$ Vergnügen fjabe, mit ber lebhafteren Generation gu

femt

6ucr $ocl)Wofjlgeboren

gcfjorfammffer Liener,

(J^riftian Subwig $faff, Sur (Sanb:

woljnljaft bek> ber oerwittibten ^rofefforin ©d)mibt.

(stuügarbr. b 30ten 3ut». 1797.

33. »on 20. ßeljmann.

©arbtt, ben 6 Bug. 1797.

2Bof)(geboI)rner, ^odjgelafjrter,

£od)ge(£ljrteftcr $err ^>ofratr);

@w. Söoljlgeb. oergeben mir gewijj, wenn id) burd) öftren menfd)en»

Üeunbtidjen ßljarafter unb burd) 3*1* ^erj beftimmt, Sie mit biefen

feilen ju betätigen unb gugleidj um 3ftre ©fite ju bitten e8 wage. 3^
bin feit einiger 3"t ber @ef)ülf8prebiger meines alten DfjeimS Traufe,

ber a(8 ein ©reifj oon 80 3al)ten ganj unoermögenb ift, fein ftmt ju

oerwatten. 3)a er nur ben geringen ©eljalt oon 160 £f>alern geniest, id)

aber o$ne allem ©ehalte angefieflet morben, weit unfere ©emein Hein

unb arm, ber <Prebiger tont $ofe befolbet wirb; fo leibe id), ba mir

mein D^etm auffer freiem $ifd)e feinen geller $u geben oermog unb

aud) unfer Heine Ort nid)t Gelegenheit barbietet, um aI8 junger 2ttamt

mit tJlcifj unb Talenten ju wud)ern, an ben notfjwenbigften ©ebüvfniffen
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beS SebcnS SWangel. 3« biefer $infidjt bitte unb flc^e id> G5w. SBofjl.q.

als ben berühmten $erf. bielcr tortrefl. Schriften, m'ufy, ba id) bei ©ott!

nidjt »ermag, mir nur ein ©udj ju faufen, mit einigen bcrfelben balb

gütigft ju befäjenfen. $dj würbe $u weitläufig fein, wenn idj @w. 2Bot)lgeb.

ein treues unb waljreS ©emälbe meiner Sttotfj unb meine« ÄummerS in

feinen einzelnen &ügeu barfleüen wollte. 2Iti§ bent oorfjergefagten werben

Sie jeboe^ leicht auf bie traurigfk Sage meine« jegigen SebenS fliegen.

$flid)t Siebe unb 3)anfbarfeit fobern oon mir, meinen Dljeim, bem idj

als eine arme »aterlofe SBaife meine gange (Jrjieljung allein oerbanfe,

bis an feinen lobt nidjt gu oerlaffeu. $arum erwarte id> bie Erfüllung

meiner Ijeifjen 93ittc, bie 31jr #erg mir nidjt eerfagen mag. 3d) ^«oe

fdjon fo Diel oon 36,ren bortrefl. ©djriften gehört unb gelefen otjne

meine SEBijjbegirrbe näljer befriebigen ju fönnen. £ocfr id} färbte mit

$Redjt (Jw. 3Bot)lg. ju bcleibigen, wenn idj biefem nodj etwa« beifügte,

auffer bie aufrichtigen ©efinnungeu meiner innigflen $o$<*d}tung unb

Siebe, fo wie ber wftrmften ©anfbarfeit meine« #er$en8, mit welchen idj

mir bie ©t}re gebe ftetS ju oerljarren

(Jw. Boljlgeb.

gefjorfamer Liener

333. Seemann, reform, ^rebig.

34. SBon Subwig $t)ilo.

$effau, 13. Uugufi 1797.

&ömmt biefer Heine SBctitrag ju Syrern SRufenalmanadje nidft gu

fpät, unb ftnbcn Sie bie ©adjen nict)t gang ocrwerflidj; fo erfudje id^

8te, it)u aufzunehmen. (5« ftnb bie ©rfUinge eine« SönglingS, oer fie

bei einiger Aufmunterung öielleidjt balb burdj bc|ere oerbrängen wirb.

SWeine «brefje ift:

8. Stjilo auf ber ^Sofl in 3>efjau.

35. $on SRidjael ^rtebrtc^ ©emler.

^oa^ebetgebo^rner unb ftodjgelaljrtcr,

SnfonberS 4od?geeb,rtefier §err ^rofeffor.

©w. ^oajebelgeb. erfüljne id) mid), meine moralifdjen ®ebidjte ju

gefälliger $)urd>fid)t unb freimütiger Söeurtljeilung get)orfamfr borgu*

legen. 3)ie 93ewegungSurfad>e $u biefem Unterfangen liegt blojj in (5w.

$odjebelgb. ©elbß infofern, al« idj $iefclben als einen großen Kenner

foldjer Arbeiten ju oeretjrcn Urfadje Ijabe. 3dj bin SEBiüenS, biefe ®e
biegte näd>flenS fjerauSjugeben, boaj bloß bann, wenn Qiefelben fic beS

3)rucfeS wertb, achten. Aufeeibem würbe idj fie nidjt bem SageStidfte,
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jonbern cfjcv bem Srudjenfeucr meinen. Gm. £>odjebelgeb. erfud)e idi alfo

ganj ergebenft fte Dero Durdjftdjtigung nur nad) Dero Söequcmlidjfeit

gütigft ju mürbigen, unb mir bann Dero entfcf)eibenbe8 Urteil unbe^

fdjwert wiffeub gu machen.

(sollten @w. #od)ebelgb. biefc ©ebidjte bei 5ffentltyen @rfef)einung

nidjt unwertf) adjtcn: fo würben DicfeIben fid) ntidj unenblidj öerbinben,

wenn Diefelben mir gu einen billigen Verleger berfelbcn .§od)geneigteft

betjülflid) fetjn wollten, als warum idj gugleid) geljorfamft \n bitten

wage. 33ielleidjt fänbe ftd) biefer fclbft an Dero Drte. SIber aufferbem

ift Dero (Empfehlung gewifj oermögenb, audj auswart« 33ud)l)änbler jum
Vertage bewegen.

Stde gütige 33emfifmngen werbe id) mit bem afleroerbinblidjften Dante

oercfjren, ber icf) mid) überhaupt Dero gfitigfien 2Bot)lmotIen beftenö

empfehle unb mit ber oollfommenften #od)ad)tung gegen Dero großen

^trbtenfte jeberjeit oerbleibc

(Sm. #od)ebelgeb.

9?eufrabt an ber Drla

ben 27 2(ug. geljorfamftcr Diener

1797. 2)?. Üflidjael Sriebrid) ©emler,

tfonreftor.

36. $on Sofyann £ieron«mu3 (Srnft üon SBebig.

2Bof)lgeborner .$err

^odjsuoerefjrenber $err #ofratlj unb <ßrofeffor!

Gm. Söoljlgeb. erfudje id) geljorfamft, Ginc« ober ba§ Änbere oon

beiget) enben ©ebidjten — wenn ©ie biefelben einer öffentlichen %u$
fkflung nid)t gang unwürbig ftnben — in 3f)iren beliebten ÜRufen

"flümanadj ober fonft gcfäQigft mit abb ruften gu taffen. SBenn id) biefe

wenigen ©ebidjte abgebrutt ju feljen münfdjc, fo gefdneljet e§ oornem=

lid), um auf biefe SZBctfc eine weniger partfjeiifdje Söeurttjeilung berfelben

>u betommen, als biejentge gemeinig tief) ju fenn pflegt bie ber Didjter

feinen ßinbern felbfl ober gute ftreunbe bemfclbeu machen.

3dj benujje gugteidj biefe ©elegenfjcit Denenfclben midj auf ba§

befte gu empfehlen, unb oerljarrc mit aller ber #odmd)tung unb Gr=

gebenfjeit, bie icb, Seiten unb 3()ren SJerbicuften fdjulbig bin,

Gw. Sofjlgeb.

ergebenftcr Diener

3of). $ieronnm. Gruft oon SBebig.

Naumburg
ben 29ften Stuguft

1797.

Digitized by Google



308 3ofob SKinor, Briefe an gdjifler.

37. 33on einem Ungenannten.

,pocf)$uDeve()renbev $err £ofratfj!

SSor mehreren 3af>ren fdjon folgte idj meinem $ange gur $id)h

fünft. 3mmer aber füllte u. bebauerte id) babeto bcn fanget eineö

fritifdjen ftreunbeS, ber mir für fompetenten Stieltet über ben üföertb,

meiner ©cbidjtc Jjfttte gelten, burd) feinen Jabel midj belehren, butdj

feinen Söetofafl ermuntern fönnen. 3m ©efüfyl bicfeS S3ebürfnißeS weubete

id) mid) gwar an einen berühmten Didjter SDeutfdjlanbS, ber aud) einige

Äinbcr meiner SWufe Don 3eit gu 3*'* oem ^ublifum DorfteÜte, übrigen»

aber midj nie einer Antwort, nie einer betetjrenben 3«l« würbigte. ÜDiefe

fonberbare SWifdjung Don SJeradjtung u. 9?i($toerad>tung, fdjeudjte mia)

auf mehrere $ai)xt Don äf|nlidjen SJerfudjen gurütf. Snbefcen — trahit

sua quemque voluptas! — meine Siebe gur $oefie mirfte fort, u. er*

Ijeiterte mir managen trüben SDintertag auf bem ftiflen 2)orfe, wo idj

(ebe. StUein id) mujjte nun fud)cn, meinen ($efd)mad, ofjne fremben ^Hat^

felbfi gu bilben, fo gut id) tonnte, IJmmer belebte mia) babet) ber ($e*

banfe: wie, wenn id) e8 bafjin braute, mand)cr gefütjlDotlen (Seele, wie«

wof>t Weber idj fic, nod) fic midj fennete, burd) bie grüßte meines Um=
gangS mit ben SWufen eine frotje (Stunbe be8 äfHjetifdjen ©enufjeS gu

oerfdjaffen, weld) ein fdjöner Jfrang wäre bieg ! dagegen aber warf ftdj

oft wieber Sftifjtrauen gegen mein Talent, u. ber 3toeifet, ob e$ aud)

fyinreidjcnb feto, mid) über bie traurige SRegion ber 2)?ittetmfifjigfeit gu

ergeben, brüdenb auf meine ©ruft, unb mad)te, ba|j bann baS bidjterifa)e

geuer nur fortgtimmen, aber nidjt frötjlid) tobern tonnte. 3U biefem

fättenben 3n,tif*l gefeilte fid) nodj baS ©ewufctfcnn ber (Singefdjrändt;

fjeit meiner Sphäre, worin id) tebe, ber Slngcbunbenljeit an biefetbe, u.

beS Unoermögenö, burdj ben 9lnbli(f neuer feegenflänbe ber teblofen u.

belebten SRatur mein ^erj gu erwärmen u. meine ^Jljantafte gu bereitem.

$)ie{3 ift meine bisherige Sage. 3n beifelben Wage idj£ nodj einmal,

einem fomnetenten 9cid)ter biefe gwet) ©ebidjte gur ^robe Dorgulcgen.

Um flauer gu fetin, bafj id) midj nidjt irgenb einer 3u^r 'n9^^'e ' 1 baben

fdjutbig mad)e, bitte id) um fein befonbereS Urtljcit Darüber, fonbern

wenn fie ?lufnab,me in öftrem ÜJhtfcn SUmanad) ftnben; fo wifl idjS als

ein 3eiaVn anfefjen, bafj ©ie nadj Syrern Urtfjeil ^wftr« audj nur um
©inen ©rab) über ber ÜWittetmö|igfeit flehen, fo wie midj ber entgegen»

gefegte 3aü belehren wirb, bafj idj noa^ nia^t im ©tanbe fet), Zennern

in ber ^i(b,tfunft etwas einigermaßen ©efriebigenbe« gu tiefern.

2lm 29ten 3lug. 1797.

(Jtner %t)ttx unbefanntcu ©ereb,rer.
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38. $on <£f>riftian ftriebridj ©ottlieb Scjon.

SBorjlgeborncr $txx,

^odjaubereljrenber #err $ofrath,!

od) t; a b e jmar bie 6b,re unb baS ©lücf nidjt Gm: 2Bof)lgeb. per»

fönlicf) gu rennen, ob id) gteid) mit (im: SBoljlgeb. frfion lange einen

Crt trjeile; — e8 ifi bafjer eine grofe fjreiljeit oon mir, bie naeje an

Unoerfdjämtfjeit grenzt, 3f}nen nadjfteljenben Antrag gu tfjun: — aber

9?otb, bridjt felbfr eiferne Äetten. $dj mürbe mir biefen ©abritt aud;

9Jie üerjei^cn, wenn nidjt iebeS 33latt 3b,rer unübertreflidjen ©Triften

ben 33emeijj 3b,rer menfd>enfreunblidjen ©efinnungen führte unb in meiner

©eele baS ©emujjtfcin rufcite, id> merbe in ben tluqen @ine8 SDfanneS,

bem iebe gelcbtc Sttinute ein Monument be8 stfaajrutjmS fcfct, an SlaV

tung n:d)tä verlieren.

©cfdjäftc oon ÜBidjtigfeit tegen mir ben notfnoenbigen 3mang eiligft

oerreifen auf, oljne hinlängliche Littel gu befifcen bie mid) in ge-

hörigen ©tanbe fefcten. 3cbe ©pefulation fdjeiterte an ben ©anbbänfen

ber Unmöglichfeit, — ich mujj alfo einen ©abritt mögen, ber öon meiner

Seite mit Dieler Ueberminbung, mit grojjer Stufopferung oerbunben unb

für iebe %tbtx unbefdjreiblich ift. ©egenmartige ©rjählnng, bie

oil!eid)t einige ©puren meinet 0M|e8 trägt, fo bafj man mir fdjmcrlich

ben Sormurf ber fjabriefenarbeit mirb machen fönnen, beftimme ich für bie

£oren, bie gebrueft ongefä^r 6 SBogen ausmalen mirb. — — 2Bofltcn

dm: 2Bob,lgeb: biefe Äleinigfeit, menn fic einigen S3eifaH erhält, gegen

2 SuiSb'or ober meniger annehmen? — ©ie reiben mict) au8 einer

fehreefliefen SSertegenhett unb beförbern meinen &md i« reifen; — idi

merbe meine ©efdjäfte oerrirfjten fönnen unb in iebem SJerhältnifce meine

unbegrenzte 3)anfbarieit 3hn«i fdjulbig fein.

9?ur berienige fann fidj meine fürchterliche Sage gang benfen, mem
ie 9?ot6, einen ähnlichen ©treid) fpielte, ie baS brücfenbe ©efitcjl beS

2J?angelS auf gleite SBeife beftürmte, — idi fann bafjcr aud) 5Jergcic)ung

hoffen. SBenige Sölicfe %fytt& tfenner Slugeä merben fdjon Inn*

reidjenb fein, über biefe Beilage ein Unheil gu fallen, einen (Sntfehlufj

ju fa Ben , mooon bie (jntfdjeibung meines ©chidfalä abhängen mierb. —

9?oct) eiumal bitt ich um ©er^ei^ung biefeS gemagten ©djritteS unb

binn mit ausgezeichneter Hochachtung

©m: 9Bob,lgeb.

gefjorfatnfter Liener

3ena ben l te« Dftobr. fr £fc;on.

1797.
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39. $on 3gnaj ^erbinanb Xtitolb.

^odjebelgeborjrner

!

3nfonber8 #od)3uoeref)renber #err #ofratf>.

^ergei^en ©ie bem .STürjnen, ber e8 wagt ©ie mit bicfen 3 C'^«

beläftigcn — . Slber ber Drang ber mid) unauffjaltfam ju bem 2)?ann

fjinjietit, ber mein $er$ burcf) feine grofen ©eiftcSwerfe einnahm, läfft

mid) oon (5m. ^oc^ebelgebofjren, (Sntfdjulbigung unb SJer^eifjung meines

oielleidjt $u fütjnen ©cfjritteä ctmarten. la« 3bje tjcrrlicfjen SBerfe,

fie rührten, unb cntgücften mein 4?*r3 — fie bilbeten meinen (Seift —
fte oerfdjafften mir 93erul)igung, unb Stfaljrung für meine ©cclc, werben

©ie alfo nicfjt ungehalten, wenn icf) mid) erfülle, in biefen 3eilen einen

fcfjwacfjen $b,$ug 3b,nen |ü geben, waS idj IftngfienS gegen ©ie, in meiner

(Seele tiefer emöfanbl bei meinen ©tubien bie beftönbig SluSbilbung bc3

©eijteS unb ©efferung be$ .$er$enS Sum Vorwurf fjatten, unb wo idj

bie meljrftc 9fab,rung in ber birijtenbcn Jlunfi fanb, — waren «Sie ber

SRann ben irf) mir gum l'tuücv wählte I unb id) btnn gewiff, bajj idj

mir ju meiner 2Bar)l ©lücf wünfdjen fann — $dj la8 3t)ie ©djriftcn,

unb fucfjtc mid) fo oil mir immer mögtief) war, midi fclben ju bilben,

%d) nat)m mir bie fjrei^cit, 3tjnen in biefen $tiUn, wie wob,! als unbc*

fanter, meinen ^ergigften f)eifeften $anf abzuflauen, für all ba8 öiele

gute, bafj 3t)re unoergleidjlicfjcn ©djriftcn mir gaben, in fo reichen

Sftaafe gaben — . 9?ct)mcn ©ie meine tjerjlicf^e ©rgebcnljeit, meine tieffie

$ocf/ad)tung — bie idj ^fjnen als meinem Setjrcr burdj %l)xt 2Berfe

fdjulbig binn, willig — gefäfligfl Ijinn — . $<fy oerbinbe eine Meine —
üilleidjt für midj gu füfjne unb breifte Sitte, mit biefen geilen: 3dj

fjabe einige @cbicf)te gemalt, bie freilief) noef) ben Anfänger oerrattjen,

aber, wie icf) mir — fdjmcid)lc nidjt übel ftnb — bürfte icf) mir wofjl

oon %l)mn bie ©ütigfeit erbitten, mir $u erlauben, eine« in 3f)re .pooren

einjufenben? inbem icfj wünfcfje ben erften ©dnitt, ben id) in« ^ublifum

tfjue, burdj ©ie, unb an Sfjrer .§anb, ttjun ju Dürfen!

würbe mir bie ftreiljcit genommen rjaben, eine« biefer ©ebidjte

beigelegt gu t)abcn, allein e£ faxten mir tfjcilS für ben erften ©eftritt ju

^t)nen S3eref)rungöwürbigfter! 31t breifh Dann wüftc iefj audj nidjt, ob

c8 einem jeben erlaubt fei), ©infenbungen in bie fyoxtn ju liefern —
25i8 ief) beSfjalb oon 3fjnen, gütigft befrimmtere Antwort erhalten t)ätte —
meldje idj mir tjiemit gerjorfamfl ju erbitten crfütjne — worauf icf) nid)t

crmangeln werbe, bie beftimmten ©ebidjte $u überfefjiffcu —. 93i3 JU einer

gütigen Ütcfolujion oon tymn, oerfjarre id) in aller (Srgebeuljeit

$)ero

Grgebenftcr Diener

(Jrfurtf) ben 15 Cctob. 1797. o. 3. Hrnolb. Xoct. jnr.
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40. ©rtyarb (£f)riftian (Sccarb an (Sotta.

(Jhnmenbigen, ben 27. 9?oo. 1797.

3rf) r)abe mein ^odjgefdiägter #err, unter bem 20ten 9)iai

b. 3-» g^)* @ebid)te für ben <&d)itterifd)en SRufenalmanad) f. 98, mit

ber Sitte um 3ftre gleidjbalbige gefällige Uebcrfenbung an ben oere^rung^

würbigen Siebling ber üWufen, gugefdjift, worauf idj oon Sjmen, unter

bem 26ten üttai bie Antwort erhielt: „3Me ©ebidjte Ijaben wir an

£>ofratf} ©dufler eingcfdjift, u. gmeifcln nidjt, bafj fic nidjt mit

i>anl werben aufgenommen werben." — 3d) felbft fjoffte ifjrc ftufnaljme

unbegweifelt, inbem idj fte beren nidjt für unwüvbig ljielt, u. glaubte,

bafj ftd) bie übrigen Beiträge ber ©cfcflfdfaft ber meinigen nidjt fd)ämen

bürften, oljne eben be£megen midj bloS auf biefen ©tauben burrff poetifdjen

(EgoiSmuS u. gu gärtlid/e ©atertiebe leiten gu laffen. Gin foldjer ©taube
ift audj mit ber, immer fo gut Heibenben, Sef^eibcn^eit Feincämegeö im

©treite, u. oerträgt ftd} feljr wo§( mit ber Uebergeugung, ba§ man nodj

auf baS ©epräge ber S3oflenbung nidft ftolg fein bürfe. — 3ö) würbe

aber in biefer meiner Hoffnung, nadj weiter idj, wo nidjt für ade, boef)

für bie me^reften ber 3(jnen gugefanbten ^Beiträge mir bie ftufnafyme

guoerläfjig oerfprad/, getäufdjt, inbem id) audj nidjt ein eingigeS meiner

©ebidjtc aufgenommen finbe, oon benen idj bodj unmögl. glauben Fann,

bafc fu ber Herausgeber be8 SUmanaa^S gu fpät für bie Slufnaljme

ermatten fabe, ba id) ftfjnen foldje bereits im 3ttai, u. atfo geitig genug

gufanbte.

3d> bitte ©ie nun Ijierburdj um bie ©efäüigfctt, bei bem .ftof;

ratfj (Sd^iHer beöfyalb ftd) ju erfunbigen, u. iljn, unter ber 5$crfidjerung

meiner wärmften $3erefjrung u. aller Entfernung oon löftigcr 3ubringlid)«

feit, ber ÜRiemanb mefjr gram fein fann al§ id), gu fragen, ob er geneigt

fei, meine erhaltenen ©ebid)te nun in bem Wlmanadje für 1799 auf-

treten gu lafjcn? 3ugteidj bitte icb, ©ie, tym gu melben, bafj id) e8 mit

bem oerbinblid)fien Xantt als §ulb erfennen würbe, wenn er ifjnen, wo
er eS nötfjig fänbe, nodj feine gcfdmtafoolle gtättenbe geile Wollte onge*

beiden tafjen. 3dj mfinfdjte aber hierüber bat bigfte 9?ad)ridjt oon ^fjnen

gu ermatten, um, im fjafl ftdj ^ofratfj <Sdjifler Ijiergu abgeneigt

fänbe, weiterä über bie befragten ©ebidjte fdjalten gu fönnen. 3>d) bitte

©ie baljer, fogleidj bcÄfjatb gefäQigft an itym gu fdjreibcn, u. iljn um
batbigfte Antwort gu erfudjen.

<&\t oerfpraa^eu mir oor einiger 3eit tyxt neueften Kataloge porto-

frei gu überfenben, um meine ©ebürfnifje barauS oon Seiten oerfd^reiben

gu Fönnen. 3^ fabc aber bi^er oergebcnS barauf gewartet. £a tymn
nun bie SJerfenbungen ber neuefien SBettfunbe, oon ber ia^ ^^nen bie

oorfauftge SBerfidjerung geben fann, ba| ftt^ in unfrer ©egenb gewig

fe^r Dtele 8tebr)obcr bagu ftnben werben, bie fojönfie ©etegen^eit gum
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portofreien Söctfdjtufj %tyvev tfatalogc geben, fo bitte idj ©ie, biefe

©clegenljeit für mich gu benufcen.

On guoerfichtlicher (Erwartung öftrer balbigften gefälligen Antwort

b^abe ich bie @t)re, mit aller Hochachtung gu fein

gehorfamfter Liener

Q. G. (Secarb, Pfarrer.

41. Con fr Cafaulr.

Gobleng ben 28ten Eegember 97.

3Hein Herr!

ÜReb,r im Vertrauen auf ihre Wachfleht unb auf bie SBichtigteit be«

©toffe« al« auf ihre Äorrectheit tiberfdjicfe ich »()n*n inliegenbe SJuffäfce

gum ©inrüefen in bie $oren. ©oflten fie aber mürflich feine ©teile in

benfetben oerbienen ober wenn fie oifleicht barin gu finben glauben, bajj

ich Anlage ffobt, ein fchtechter Weimer gu werben fo mürben fie mich

aufcerorbentlid) oerbinben, mich burch eine geile oon ihrer £anb baoou

gu benachrichtigen. 2>a« llrtheil bc« 9J?anne«, auf ben Deutfdjlanb fo

oiel Urfache \)at, ftolg gu fein, wirb hinreichen, mich äße meine <ßoeften

in« Breuer werfen gu machen, unb fo bie SBelt oon einem fo läfUgen

©efchöofe, al« ein ctenber 2$erflfer ift, gu befreien.

3cf) h°ff< nicht, mich gu betrügen wenn ich erwarte, biefe« mein

Zutrauen burch eine Qt'iit oon ihrer £anb belohnt gu fer)n, wenigsten«

lagen fte fich nicht burch bie fturdjt abhalten, mich burch ein Urtheil gu

beleibigen, worauf ich tdngft gefaxt war.

©ruf* unb Hochachtung.

3f. ßafaulr

9?o 402 gu Sobleng.

42. SJon Johann ©ottfrieb ©cfjweighciufcr.

SBerthefier $err £of Watf)

3ch erführe mich 3hncn eine flcine 2Bürbigung oon ©ötlje« ."perrmann

gu überfdjifen, ber ich ntet)r ©rfinblichfeit hätte geben fönnen, wenn ich

bamal« fchon bie SRecenfion in ber «. 8. £. woran ich 3h" fttber ju

erfennen glaube, gefannt hätte. 3dt) freue mich jeboeb, einige« gea^nbet

gu hflPfn wa« bort fo fdjön entwicfelt ift. ©erne würbe ich bagu ben =

tragen um in ber jegigen allgemeinen JRegfamfeit meiner Nation ber»

felben beutfehen ©efehmaef unb ©enie fennen gu lehren. 3d> mänfebte

einfi im ©tanbe gu fenn au« 3hrcn äft^etifdjcn ©Triften für Srranfreicrj

ein gange« gu bilben. 3$ fuche mich burc^
a<
p^itofop^ifc^rd ©tubium ber

Gilten unb neueren gu einer allgemeinen Überflogt ber Literatur üorgu«
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bereiten. 99et) erfier (Gelegenheit nrnbe id) fiteren im Magaain Ency-

clopediqne eine (Sdjitberung öftrer bornef)mffen SBerfe ju enttoerfen.

könnten (Sie mit f)ie$u ober anbeut ber 8$erbtnbung bettber Nationen

mistigen ®egenfianben einige Materialien tiefern — fo mürben ©ie ber

titerarifdjen unftdjtbaren 3?ird)c einen $ienft feifien, unb mir ©elegenljeit

geben meinen für bie gforifdjritte ber Siffenfdmften unermübeten ftreunb

2J?iflin *u oerbinben.

Serjet^en (Sic meine Srenfjeit, id) t)offe einft 3&,rcr Nation unb

ber meinigen SBeroeife meine« SöferS für bie Literatur gu geben, meldje

mid) mefjr al$ Sorte entfdmlbigen werben.

3d) fann nirf)t umf)in ftljnen nod) meinen ü)anf für ben ©enufj $u

bezeugen ben mir fo mandje öftrer rü^renbeu ®ebid)te gewährten. Weine

id)üd)terne 2Rufe mürbe burd) biefelben ju einigen SBcrfudjen geroeeft bie

id) oft alle bem fteuer gu übergeben in SJerfudjung bin menn id) gu

jenen fjofjen Urbilbern jurüeffel)re.

3f>r ergebender

9W. (Sdjroeigljäufer.

2Benn (Sie mid) mit irgenb einer Äntmort

beehren moflten, fo fönntc biefj burd) ©otta

in Bübingen gefd)et)en.

©traöburg ben 8ten Äprifl 1798.

43. S3on (5rf>arb (Sr/riftian ©eearb.

33ere^rungSmürbiger ,fterr .^ofratt),

Unter bem 20. Mai n. 3. fanbte id) an bie ©ottafdjc S3ud)b,anblung

3U Bübingen bie auf bciliegenbem $Hättrf)en ocrgeidjneten ©cbidjte mit

ber $Mtte, fo(d)e unoergüglid) an ßuer 2£of)Igeborneit für 3f)ien 9llmanad)

für 98. flu überfenben. 3d) erhielt hierauf bic f)ier beigcfdjtofiene Slnt-

mott, bafj fotdje fogleid) an (Sie abgegangen feien. 2>a id) nun fein

einige« biefer ©cbidjte aufgenommen fanb, fo oermutfje id), bafe foldje

für bie 9fafnal)me »ol)l ju fpät bei ^nen eingetroffen fein bürften,

gumat ba ber bie8iäf)rige Sltmanad) roeitfrüfyer, als feine Vorgänger,

erfd)ien. 3rre ^ wid^ in biefer 33ermutfjung nid)t, u. ftnben Sie meine

©ebidjte 3ftreS fHmanadjd mürbig, fo bitte id) fo(d)e nebft bem t)icr

beiliegenben Sonnet in bem nadjften ^afjvgang beweiben gefätligft auf;

ymefymcn. $aben meine ©cbidjtc ba§ CWicf, mit tyxem SPcifafle beehrt

*u merben, fo merbe id) 3&ncn für bie 3"f»nft immer fettig genug

33eirräge für ^ren SHmanad) jufenben, u. mid) bann freuen, mie ib>e

Äufna^me mir fagt, bafc tynm bic SJerfudje meiner ÜWufe nid)t miS=

fielen. Die« mirb mir bann bie größte (Ermunterung fein, nad» immer

größerer SReinljeit, (Energie u. S$ottenbung $u ringen!

Supljorion. XII. 21
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3<f) bitte ©ie bic Vcrftdjerung meiner innigften Verehrung an$u*

nehmen, mit ber id) bic (Sljrc Ijabe gu fein

9?. <S. $iefer ©rief gel)t frei biö nad) tfeipjig, burdj Sinfdjlufc an

bie 33o§ifd)e 93ud)hanblung.

%d) mürbe Sftnen iejt mehrere Beiträge fenben, menn id) mir ntdjt

mit ber Hoffnung fdmieidjelte, ba§ @ie bie $f)nen corigeö %at)x gefonbten

nun aud) gütigft aufnehmen merben.

(£m. 2Bof)tgeb. mürben unmöglich ber grofe 93eförberer ber £>u=

manität unter ben SJeutfdjen gemorben feton, menn nid)t 3fjr eigne« ^erg

uon ben Zeigen biefer #immel3tod)tcr gerührt gemefen märe, ^cfl oon

biefer Söa^r^eit überzeugt mögt e8, Vertrauter be8 2Bal)rcn unb ©uten

unb 6d)öncn, ein junger ÜKann, 35er$ei(jung Don Otiten $u Ijoffcn, menn

er in 3hrc be3 (SrfreuenS gemolmtc £änbe fein ßHütf unb ba8 2Bo!>l

einer barbenben ftamilie legt.

3mei ^afyre finb öcrflo&cn, ba id) bic üt)te hatte an ber ^iefigen

9?atf)8freifd)ule — befanntlid) einer ber Dor^üglid)fien (Sr^ieljungSanffaltcn

für ben 53ürger — angeftctlt, unb in bie bamit oerbunbene päbagogifdje

©ocietät al8 2Witglicb aufgenommen gu merben. ©rbbefdjreibung ©tatiftif

(Siffcnfhaften, bie id) nebft ben alten ©pradjen mit bem forgfamfteu

^leife betrieben, unb gröftentf)etl§ au3 ben Oueflen felbft ftubiert ^abe,'

Uniocrfal; unb ©taatengefdjidjtc, 9?aturbefd)icibung, bie id) nad) 53lumcn-

bad)§ (Softem erlernte, unb .ft'opfredjnen maren bie 5ört)er, in melden

man mtd) arbeiten lieG. 3tc boten mir (Gelegenheit bar, burdj Äatedjiftren

begriffe ju cntmiffeln, einige 33liffc in tfinbcrfeelen tljun, unb bie

33ef)anblung£art nad) ben inbiüibueUcn Anlagen gu mobificiren, fur$,

midj einigermafen guin pfndjologifd)en (Srgieber gu bilben.

$a nun aber bie SluSftdjten, mcldie mtd) gur 3 e it für meine 2*c=

müfjungcn fdmbloö galten mü&en, erft in fecfjä bis adjt 3al)rcn in @r=

füflung gefjcn Dürften, unb id) baburd) abgehalten merbe, greife Sichern

rufjtg gum ©rabe gu leiten: fo mage id), ermuntert burd) baö Set;

fpiel meine« 3?*eunbe3, be§ .£>crrn Wl. ftifdjer, an (5m. SBoljlgeb. bie

gcf)orfamfle 93itte, mid) für cinö oon ben genannten ^yädjern 3fy*em

grofen unb cblcu Jyreunbe, ©ein SWounier, in Vorfdjlag gu bringen.

(Surcr SBoljlgebornen

©menbingen, (im 93rei«gau)

b. 26. Hpril, 1798.

gefjorfamficr Liener

(5. <£. ©cearb.

Pfarrer.

44. Von ftriebrid) ©errman.

2i>ofjlgeborner ©err,

£od)guöeref)renbcr ©err ©ofratf),
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SBieUeidjt bürfte id) bemfelben, ba fein Snftitut borgüglid) aud) für junge

dritten beregnet ifi, unb id) fomot im (£ngtif<^= als fSrrangöpfdjfpredjcn

einige ftertigfeit erlangt fjabe, nid)t gang unmiflfommen fet>n. ©ertiftfate

meiner (Sittlidjfeit fotoot, als be8 ©rab« r>on 53raud)barfeit, meldjen id)

mir gutrauen barf, würbe id) 3fjnen nidjt nur oom $omljerrn, $errn

2). SRofenmüfler, unb bem ^rcifd^ulcnbircftor, #errn tyiato, beibringen,

fonbern aud) mein unberge£tid)er ^efyrer, $err ^ßrofeffor 3fgcn in 3eno
mürbe fte 3b,nen geben, ftudj bürften bie 9?eeenftonen, tätigt meine gur

3eit erfdjienenen Jfinberfdjriften erhalten ljaben, bagu bienen.

2Bie fef)r füljtt fic^ mein §erg burdj bie Uibergeugung, feine fteljt*

bitte an (Sie gu tf)un, erhoben! 3Bie fe^r münfdjt e$, (Sie S3eglüffev

nennen, 3b>en ba8 Cüfer feineS 2)anfS barbringen gu bürfen!

SBeit entfernt toon ber Unbefd)eibenf)eit, (Sie um SluSlunft megen

be$ (SrfotgS öftrer menfd)enfreunblid)en 2?emüfjung gu bitten — moburd)

id) 3^nen nur 3f)re foftbare $t\t rauben, unb baS ©lürf meiner $t\U

genoffen, burd) tjo^cö S3erbicnft ben feinem (Sd)önf)ctt8ftnn künftiger

Generationen unferm $eita(ter gugeeignet gu fefjen, um einige Stugenbtiffe

berfd)icben mürbe — mirb bloS 3ftr f(üd)tige8 3a ober 9?ein, ba8 <Sic

gang geroif} auf eine ober bie anbre 2Beife an mid) in bie SRatfjSfreifdjule

gelangen laffen merben, ein ©lücf für mid) fenn, beffen id) mid) burd)

©emeife ber tiefften (5b,rfurd)t einigermafen mertb, gu madjen [fudjen]

merbe, mit metdjer id) ber&arre,

$od)guberefjrenber #err ^ofratb,,

dm. 2Bof)tgeb.

tfeipgig am 7. 9ttai getyotfamfter Liener

1798 ftriebrid) $errman.

45. 33on ftreiljerrn öon 2Wünd)t)aufen.

Hn (Sdjitler.

3fi mein ©emanb bir oornebm genug, fo gönne bem Taljen

Hud) ein ^Ptä^rfjc« am XiW in bem #attfc ber .fcerrn:

Set) eS betj SDiujen, be») §oren! wenn (Söttcv aud) 2Jfcnfd)en nod) bulbcn,

$>cißt man mid) ftyen ~ mo nidjt — , bleib' id) aud) willig ju £cut«.

SMnbecfen bei) #anau b. Stfündjtjaufen

12. SBonnemonbe« 1798 *)efOfrf)er Hauptmann, im ^ägeveorps.

46. $on 2ubmig Sf)ito.

3)effan b. 23 ft Wlai 1798.

3d) naljm mir oorigen Sommer bie ftreifjeit, @U). 2Bol)lgeborn

einige ©ebtdjte gu überfenben oon benen Sic oiellcidjt etnö als einen
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$3erfud) nic^t gang unwertb, fftnben, in 3b,rem Sftufcn atmanadje auf*

genommen gu werben. 2Bar wirftid) feinS bet Hrt barunter, ober »raren

jte gu fpftt eingefanbt, genug in ben 2J2ufenalmanad) war fetnd booon

eingerüdt, wa8 mir jefct in ber £tyat au8 mehreren Urfadjen feljr lieb

ifi. Vielleicht ftnben ©ie bie gegenwärtigen nidjt gang fo »erwerflidj;

follte idj meine $ofnung aber aud) im näa^fien SRufenalmanaa) getfiufdjt

finben, fo mu& idj e8 als einen 93ewei8 anfeljen, bafe 3b,nen meine

2)reifiigfeii befct/werliel) gewefen ifi.

3<f) empfehle mid) @w. SBofjlgeborn.

8. Stylo.

47. »on Sebredjt ttoeller.

2)re8ben b. 6 Sunt) 798.

Dfwe einen (itterarifdjen Tanten gu befifcen, oljne felbfi feiner

bidjterifdjen SPIümdjcn cinS nodj über ben engen $rei8 einiger Vertrauten

oerpflangt gu fyaben, wagt e& ber $3erfa§er innliegenber 5Meinig!eiten

biefe einem ber gefetyertfien ^Jricflcr ber 2Rufen oorgulegen. tfufgewadjfen

unter ben $änben meift foldjcr Seljrer, bcnen beutfdje SMdjtfunfi ein

Slergernif unb bie ÜReiflerwerfe bcrfelben ein tönenbeS <£rg unb eine

flingenbe ©djefle waren, oernaljm er niefjtä oon ben b,armonfdjen Seljren

ber 3)id)tfunft, aber fein J^er^ unb feine $b,antafie machten ib,n frütyc

fd)on gum ÜDidjter. <&cf)ücf)tem unb überzeugt oon ber Unooflfommenljeit

feiner Keinen (Sefänge, wagte er bisher e8 nidjt, etwaS baoon befannt

werben gu laffen, fo oft unb fo fet)r ib,n audj ber, gewifj partr)et)tfc^e r

93et)faU feiner §freunbe bagu aufforberte.

(Sollte (£twa$ oon waljrljaft bidjterifdjem (Seifte würflig au£ feinen

Verfugen weljen; foHtcn biefe SSltimc^en ber Sntfiammung au« ben

©arten ber b^ren §elifoniben niajt gang unwertlj fetm; wäre ba« Breuer,

ba3 flc Ijerborrief, nidjt ein fünftlittjeS, fonbern ein ftunfe oon ber

flamme wahrer ©egeiflerung gewefen — o fo barf ber ÜDidjter gewifj

bie SBitte an ben eblen $erau8gebcr ber §oren unb be8 Xübinger

TOufcn 9Iflmanaeb,8 wagen, bafj berfelbe biefen anfprua^lofen SBlümcfyen

irgenb ein ^ßläfcdjen in iljnen oergönnen [möge]. Unter folgen ©djufee

würben bie <8d)fid)ternen cf>er e8 wagen, bor bie klugen be8 SaunenooUen

IßublifumS gu treten, unb — ba8 53citct)en fjat audj unter SRofen, Siljert

unb anbern Slumen työtjerer Slrt einiges Verbienfi, wfire e8 audj nur ba8
ber $efa}eibenb,eit unb be8 33ewufitfeim8 feiner Unöoflfommcnb,eit.

Sebredjt Boeder

9?otariu8.
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48. 33on i*ubwig Reinritt) Sdjclöer.

DSnabrticf b 6 3uniu3 1798.

SBolgeborner,

$odj$uoeref)renber Jpcrr ^ofratlj,

3d» neunte mir bie ^rei^eit (Huer 2Bo(geborn einige poetifdje 83er

fudje für öftren fünftigjaljrigen äftufenalmanadj gu überliefen. (58 würbe

mir gu einer befonbern (S^re gereichen, wenn duer äöolgeborn Sie ber

ftufnatytne würbig gelten. Tiefe (iljre würbe midj gugletc^ aufmuntern,

mir %t)xt geneigte Slufmerffamfeit ffinftig burdj immer norf) befjere $er^

fu$e gu berbienen.

3dj bin mit wahrer #odjad)tung

(Suer SBolgeborn

ergebender Liener

8. Sc^eloer, Hböofat.

49. SJon 3of)ann ®eorg ftriebrid) Sflefferfdjmib.

2Bot)lgebof)rner,

£od)geeb,rteftcr $txx ^ofratt)!

Wlit einer nodj nie gefügten Sdjüdjternljeit ergreife id) bie ^eber,

um oieUeidjt einige SSlidfe @w. 2Bof)lgeb. auf eine Meinigfeit gu gießen,

bie fveiiüd) in meinen 9ugen intereffanter ift, als in ben Otyrtgen. —
So fet)r e£ meiner (Sitclfeit frimteidjelt, unb fo oerfüfjrcrifdj eS aud]

für meine (SinbilbungSfraft wirb, midi einem Spanne gu nal)en, ber mit

faft ungtaublidjer ÜÄad)t auf meine 3ugenb gewirft t>at, unb in welkem
ber gebilbete £eil ber Nation feinen geizigen 3Bof)ltl)äter oereljrt, fo

wirb e8 mir bod) nidjt fdjwer werben, (Sw. 2Bob,lgeb. mit einem ÜBeif)=

raud)e gu oerfdjonen, ben Sic nidjt brausen, unb mit einem Briefe beffen

#orpulenj 3ftncn einen Ztyii öftrer foftbaren &tit rauben würbe.

•Jcadj biefer (Srftärung wage id) e8, ISw. SEBoljlgcb. mit einem (eifen

SBunfdje befan nt gu madjeu, beffen nad)ftd)t3boIIe (Erfüllung eine ber

ladjenbfren Sufforberungen fetm bürfte, und) für eine beffere 3ufunft bem

2>ienfte ber freunblidjen 9J?ufen Ijinjugeben. ßeiber! lebe id) unter 53er-

Ijältniffen, bie midj tf)eit3 oon bem ©enuffe geniatifdjer tfunfrmerfe, tfjeilS

oon felbficigenen (Srgieffungen be8 ©eifieS mit einer $5Ite gurficffdjrecfcn,

bie bei) ber unintereffuten Neigung für ba$ Sdjöne, bie ftd) oon jcr)er

meiner bemädjtigt Ijat, eben nidjt troftreidj für midj ift. 3)iefe 53err)ä(tniffc

haben gmar meine (Energie (wenn id) fo fpredjen barf) nidjt unterbrüden

tonnen; aber id) muf; einen Sprung tljun, um midj oon bem falten

Soben gu entfernen, in meldjem nie 33lumen gebeifjen tonnen. Ob mir

biefer Sprung geglücft ift, bleibe (5m. 3Bof)Igeb. (5nbfd)eibung überlaffen,

wenn Sie bie ©iite gehabt fjaben, betjliegenbe (Mebidjte einer ftüd)tia,cn
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Hufmerffamfeit gu mürbigen. $ieran fdjliefjt fid) bie fütjne iöitte an

ÜBo^lgcb. biefen ©pielcn ber ftantafte in Syrern flWufenalmanadje für

ba3 3ab,r 1799. einen $lafc einguräumen; febodj wirb e8 mid) aud) gar

ntc^t befremben, wenn ed (Jm. $Bofylgeb. gefallen füllte, Weber in er

wintern 9)?ufenalmanad)c, nod) in ben £>orcn ©ebraud) bauon gu machen,

ba id) fer^r wol)l wei[j, bafj biefe gnftitute nic^t für jugenblidje SSerfudje

geeignet finb.

(Sv mürbe unbefdjeiben fettn, nod) GtwaS Ijingugufcfcen; aber not hu?

ift e8, (£w. SBofylgeb. wegen ber (5d)wafeb,aftigfcit um Vergebung gu

bitten, mit ber id) ®te bon meinem 3d) unterhalten Ijabe. 3^
l)abc ba3 itta)t gemeine Vergnügen, mit liebenber §od)ad)tung gu ferjn.

Sin. 2Bof)lgebof)inen

$ereb,rcr unb Liener

Sodann ©eorg Sriebrid) SJfeffcrfdjmib. b. SRedjte Ganb.

(moljnljaft auf ber ^(eifc^ergaffe nr. 213)

&ipgig

am 6. 3uniu8 1798.

50. 2Jon fllbredjt tfocricn.

Scipgig, ben 7ten SuniuS 1798.

SBotjlgcborner, ^oc^geer)rteficr #err §ofratb„

(£w. Söolgeb. Bergenen mir einen ©abritt, ben id) r>ielleid)t gu frfib,

magc, ber mir aber aucr) ben gütigen 3»«^twcifunq immer ein

lerjrenbeö 9)fab,l meiner elften $erirrung ber 2lrt fenn wirb.

3d) überfenbe Qfyntn einige, bem Sluge beS unfanften $ritifer§

üielleidjt gleidjgüüige, wo titelt felbft bem fanftcren unb nad)fid;t8Doüen

gang unbebeutenbe ^robufte meiner jugenblidjen i?aunc. ®efcgt, bafc beren

SBcrtf) audj nur in ber erfien (Erprobung meiner Gräfte unb in ber ib,r

nadjfolgenben 9iufcanwcnbung läge, fo mürbe id) midj fdjon beruhigt

füllen. $f)re gmetote ^eftimmung aber bleibt @m. S3?olgeb. eigenen Ur=

tfjeile überladen, t>on bem e8 allein abfangen mirb, ob biefe jungen

Änofpen, wenn gleich nur fiatt bcS ©lütten- unb SinbebanbeS 3b,rer

jäf)rlid)en Slumenguirlanbe bienen mögen.

3Jiit bem 2Bunfd)e, mir biefelbeu beb oöfliger Untauglidjfeit gurüd-

gufenben, öerbinbe id) bie 23erftdjerung, bafj id) Sie ungemein fdjatje

unb Ijodjadjte.

<£m. SBolgeb.

gang ergebender Liener

Vllbvcdit Horben

9?um. 397 in ber 9ieirf)8ftra&e.
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51. $on Submig Huguft <£berf>arb.

l'eipjig b. 8 3unto 1798

$3ereb,rung8n>firbigfter!

•Scfjüdjtern mage id) e8 einem 9Wanne, auf ben fein 3c^Q^eic ft^S

ift, einige bidjtcrifdje SBerfudje ju überfd)iden. 2Äi8trauifd| gegen bie

nad)fid)ttge 33eurtljeilung einiger ^reunbc, überlajje idj e$ Sfjrer ($nt*

Reibung ob biefe groben einen *ßla$, in öftrem fünftigen Wufenalmanadj

berbienen. Styre Stfadjfidjt totrb mid) ermuntern nadj fjöfjerer $oflfommen*

f>eit $u ftreben; Ofjr Säbel mirb midj warnen einer SWufc ju opfern,

bie mir if>rc ©unf* berfagte.

©oUte bie« testete ber ftall fetm. fo bitte id), (ba £dHtd>ternl)eit

mir »erbietet Seiten meinen wahren tarnen ju fagen) bie Anlage an

Subroig ftuguft Qberfyarb ber 3^cct)tc 3t.

abzugeben in ber bon fflerfetbfdjen 93udjljanblung in ßeipgig

^urücf^ufenben. SBürbigen ©ie biefe tfleinigfeiten eine« ÄbbvurfS, fo bitte id)

fte mit beu iöudjftaben 8. 91. (£. aber mit fämmtlidjen) ju uutergeidmen.

2Bie fe^r bie Äüfmljeit meiner Söitte Sljrer ©erjei^ung bebarf, fefje

id) roo^l ein; — ber Ürieb nad) 2Baljrf)eit, u. fei) fte audj bitter, mag
midj ben Sfmen entfdjulbigcn.

3d) mürbe e3 für ftrafroürbig galten burdj ein längere« ©abreiben

3&rer Xljätigfeit Stunben 311 entreißen, bie ber ©egenmart u. 9iaa)n>ett

fo unenblid) foftbar finb, u. fdjliefje bab,er mit unbegrenzter üJereljrung al«

untertJjfinigfier

8. 9. <£berf)arb

ber Hedjtc ©tub.

52. Con Submig $einri$ ©gelber.

DSnabrüd b. 25. 3ul. 1798

SBolgeborner,

$odjsuberel)renber #crr $ofrath„

35or einiger $t\t nafym id) mir bie 5"i^cit @uer SBolgeb. einige

©ebidjte jum beliebigen ©ebraud) für Styren Sttufenalmanad) ju über=

fänden, ©oöten biefe ©ebidjte bie (Sljre (jaben, bon (5ucr 2Bolgeb. ber

ftufnafjme mürbig gehalten ju werben, fo bitte id) mir bie Ofrctycit au«,

3§nen ju jroeien berfelben bie üttufif pröfentiren ju bürfen. 3ur

Smpfffjlung biefer 2)fufif bient, bafj ber $omponift ein beportivter

fran^öf. ^riefter ift, ber erft feit ein paar Vm' au f oem ^nbe

fid) aufhält, unb bodj fdjon fo grofje f^ovtfc^rittc in ber bcutfdjen ©prad>e

gemacht fjat, bafj er nidjt allein in berfelben prebigt unb rid)tig pro»
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nungiirt, fonbern audj mehrere ©ebid)te Don Sürger, $oj$, $>5Itj unb

unter anbern aua) 3^ allgemein bcrounberteS ^ieb an bie ^ceube mit

oielem ©lüde, wie mehrere Kenner berftd)ern, in SRufif gefefct Ijat. —
(fr »irb fid) fünftig bem mufifalifdjen ^ublifum näfjer befannt machen.

3d| bin mit magrer $od)ad)tung

(Suer äBolgeborn

ergebender Diener

8. 6djeloer,

Slböotat.

53. Son 3o^ann iebrict) Saumann.

£odj ÜZBoljl.qeboljrner $err!

$odjgeef}rtefter $err ©ef}eirae SRatb,

Die Stufen u. bie ©ottin ber ©eredjtigfeit b,armoniren woljl im

geringßen nid)t jufamnteu u. auffatlenb ifi e8 aflerbingä baft ein Diener

btefer finftren geftrengen Patrone, ein SBereljrcr jener fdjönen <5d)toefiern

iß; (£3 wirb batjer Ün>. 4?od)toof)lgebol)ren roa^rfcr)eintici) ein wenig be^

fremben, wenn <£n>. ^oaVSBoljlgeboffren meinen unter metner 9?omen$

Unterfdjrift befinblidfen (£b,arafter lefen, tote idj ber Serfafjer biefer ©e
btdjte fenn fönne; inbefj idj bin Dieter; freilief» als Diener ber ®e*
red)tigfeit marb idj e8 nidjt, bieS märe n)ob,l eine roiebernatürlia^e Cr«

fMeinung; $d) marb eS biclmeffr fdjon oortjer; ba ic^ aber nac^ ber

preufjifa)en Serfaffung befürchten mujjte, bajj mir ber Didjterruf beom

fünftigen ftoancement in meinem 3?adj nadjtfjeilig fettn fönne, fo rfifte

id) bis je^t nur mit menigen meiner Sa^en fjeroor, u. felbft bie» 2Benige

fleflte id) nur mit ber $ülle be8 3ncognito8 umgeben bem Sluge be8

^Jubttfum bar, mela)e8 ia) audj jegt tfjue, roie Qro. $ocb>ob,lgcb. bog 9

in ber Anlage bemerfen werben. 3dj bin nun fo frei oon meinen ©e*

biajten jegt folgenbe nefnnlidj

1) Die Sater u. äMutterfreuben, eine iDbe im 2ten aSftepiabifdjen

6t)lbenmaa§e :|oon 106 Serfen|: :| 213 Strophen |:

2) an bie fünftige ©attin i'ieb :| im beutfdjen (Bnlbenmaafje j:

3) SKonblieb

4) Die SHulje eine poetifct)e Variation

5) Än ben Dberfttoadjtmeifter o. St— rr. .^tjmenS fteter

6) ErenungSfantaften.

an ©elma

(5m. #oa)mofylgcbol)ren als bem Verleger be« befannten ben tarnen

@n>. $odjmol)lgebof}ren füb,renben SRufenalmanad) gegen baS gemöb,nlid)e

$onorarium ergeben)! an^ubiet^en. (£8 ift nodj feines oon ilmen bisher

im ^ublico erfcr)ienen. —
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Von ben ©ebbten felbft fage id) fein 2Bort; benn ein SReifta

mujj nie oon feinen Serfen reben u. ich glaube bajj ein Äünftlcr wenn

er ein groffeS ©erebe Don feinem Munjiprobuft marin baburd) gum

SDtarftfchrener ^erabfmft. — 3dj begnüge mid) bloS angufütjren bafj mit

ber anbei angelegenen „3)te Vater unb Sftutterfrcubcn" betitelten Dbe
eine oon mir auf ben ÄrönungStaq <£x. >{ on . IVajcjiat t>. ^ßreufjen ge*

bietete Dbe, meldte oon (i. Slow. Kfabemie ber SBifjenfchaften mit SöeofaU

aufgenommen morben, gu gleicher 3eit oerfafjt würbe. 2>a8 an mich oon

ber flfabemie ber 2Biffenfa)aften, u. gwar oon bem int. 3)irector berfetben

bem SWerian an mid) gerichtete ©abreiben riifc ici) t)ier wörtlich ein,

unb e8 wirb nftchftenS, jeboa) mit SBcglafjung meinet lammend, in ben

3eitungen befannt gemalt werben. —
„Unfre Slcabemie t)at 3r)re Dbe auf ben ÄrönnungStag nebft 3t)rem

(Schreiben richtig erhalten unb mir aufgetragen (Ew. £>odjebeIgebot)ren

für baS angenehme ©efdjenf obren 2)anf abguftatten. Tic 10 (Sremplare

ber Dbe ftnb in untrer geftrigen ©ifcung oertr)eilt worben. «Sie werben

fta) leicht üorfieflen, bafj eine (^efeflfe^aft wie bie uufrige weit entfernt

ifr e8 übel gu beuten, wenn nadj Verrichtung tyxtx wichtigen ®efchäfte

(£to. $ochebelgcbocjren 3h" ©rholungSfhmben benen 2J?ufen wibmen,

roooon wir tymn im ®egentt)eil ferneren glüdlic^cn Erfolg münfehen.

3d) »«bleibe mit üielcr Hochachtung

Die Slcabcmie hat, weld)e8 ich in ^Infcfmng ber Unterfchrift bemerfen

atufj feit bem Xobe be8 ©rafen u. ÜWinifterS §ergbcrg feinen mirflichen

2)irector.

3d) fdimeichlc mid) ba| meine ^oeften baS ©tücf haben werben,

bem erften 2>icr)ter 3)eutfd)lanbS gu gefaaen; ber Senfall @w. $ochwohl

gebohren fowie auch bie ben 3citaufwanb oergeltcnbe Belohnung wirb

mich aufmuntern ferner meine 9?ebenftunben bem Umgang mit ben

fchönen (5d)Wefiern gu wibmen. Rainer in biefem Sanbe SWeS faß einen

fo traurigen Slnfirich h Q * un0 meine jetzige ^ad) befchäftigung fo mclan»

cholifch ift, fo nun"; man fid) mitunter, wenn e$ möglich ift burch bie

33efch&ftigung be8 SCBt^eö u. ber ^antafte aufheitern, bamit wenigftcnS

gu weilen ein milber SRonbftral ba8 büftere 9i aditniiif beleuchte — Voü
oon bem C^ebanfen, bafj meine ©ebidjte eine gute Aufnahme finben u

mich -&och SBohlgebohreu mit einer geneigten Antwort batbmöglichfi

beehren werben Verharre iaj mit ber oorgüglidjften Sertfjfchafcung

Berlin, 3ten «ugufi

1796

(Sw. $od) (Sbelgeborjren

ergebender Liener

2J?erian

int. 2)irector u. wirfl. ©efretair

ber $ön. Sleabemte ber SBiffenfdmfteu

gu SBerlin"
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(Sto. ftodjroofjlgeboljren

flang ergebenfter Liener

S3ie(of be^ SBiatt^flof 3of). fjfrtebr. Naumann,
9?eu Dftyrcufcen (£rim in alaffcffor

.

b. löten ©ebtbr. 1798

64. $on 3J?id)ael f^rtebr ic^ ©emler.

2Bofjlgebof)rner unb $odjgetaljrter,

^odjjubereljrenber #err Ijofratb,,

@W). 2Bol)(geb. f)abe idj Urfad>c, wegen eines $crfef>en$ in Änfefjung

meiner ©enenfelben Überfanbten morolif^en ®ebid)te um gätigfte ^er-

fceiljung getyorfamft jubitten. $18 id) ba8 Urteil (5ro. 2Bof)tgeb Ober

biefe gelefen fjatte, warf idj im Vertrauen auf ba8 SBafyrc beffelbcn fie

fogteid) auf bie (Seite. 33or tfurjcm aber fudjc idj etwas unter meinen

papieren, unb friege ein SERfcpt bon biefen ©ebidjten in bie §änbe. 3rf>

betraute e« genau, unb entbede, bafj cS ba§ lefete bon mir oerbefferte

ift; unb id? mid> alfo »ergriffen unb $encnfe(ben ein fatfdjeS überfordet

Ijabc. <5w. SBofjlgeb. erfuaje idj bat/er gef>orfamft, mir gütigft ju ber*

geilen, bafj idj $>iefclbcn mit ber SDurdjlefung eine$ uod) fo feb,lcrooßen

ÜWfcriptS befeueret (>abe. Um fo biet mcfjr erfenne id) aber auch, meine

$flid)t, 2)enenfelben für biefe oerurfadfte unangenehme SBcmüljuitg auf ba§

üerbinbtidjfte 31t bauten. UebrigenS wage id) c3 nidjt, @w. S5?ot)lgcb. mit

ber ©eurtijcitung be« gebefferten ÜWfcriptS aufs neue ju betätigen, fo

gern iä) mir biefe gewünfcb,et b,ätte, fonbern ia) empfehle midj nur nod)

$>ero §od)gencigteftem 2Bof)Iwoflen eb>erbietigft, ber id) mit bonfommenfter

$odjadjtung jebergeit berbleibe

(Sw. SBo^tgcb.

geb>rfamfier Liener

Weuftabt an ber Drta, 2R. SRidjael fjriebrid) ©emier,

ben 29 ©eptbr 1798. #onr.

65. $on ^riebrid) Huguft Sanbboigt.

äBcifjenfelS, ben ISten Dftober, 1798.

3d) neb^me mir, SöercfyrungSroürbigcr #err §ofratlj, bie ftretyfjeit,

Sljnen ein fteineS poetifdjeS ^robuet ju fiberfdjiden. Weine S$ert)ältnifte

als ,£>auÖlcf)rer ober als ftreunb oeranlaffen midj btömetten, für ben

engen #rei£ einer Familie, ober aud) nur für einen einzelnen 8efer

&u bidjten; $3eranla|ungen fötaler 3trt unb btefeö Meine publicum

baben mir immer genügt, eine gewiffermaafjen natürliaje Neigung $ur

^oefte, bie burd? anbre 93efdjäftigungcn unb ^ßfliajten nidjt ganj oer*

brängt morben ift, fo wie meinen ganjen @b>gei$ $u befriebigen. ©nblidj
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fanb fich eine {Gelegenheit, bei) ber id) einigen sJ?eij empfanb, mich mit

meinen Herfen über biefeit 3«tfel hinaus ju magen. SBenn eS Jabel

oerbient, bafj id) einer fofdjen Serfudmng nachgebe: fo möchte fteh bodj

beb feiner anbern (Gelegenheit ein fo guter (SntfchulbigungSgrunb bafür

ftnben lafen; barum f|abe ict) eine fleine X^or^eit, bie menigftenS fein

Verbrechen ift , lieber jur bequemften $t\t begeben, als gänglich unöcrfucb,t

laffen motten. 3d| roarb gebeten, gu einem §amilienfefte ein Sieb auf bie

SWelobic 3^re§ £t)tnnuS an bie ftreube ju machen; biefer Auftrag mar

mir boppelt miUfommen. 2>ie 2Bat}l eines baju paffenben oflgemeinen

Ihema'S entfernte bie engen tocaten SBegiefjungen, bie fd)on an ftdj ein

(GelegenheitSgebicht aufeer bem 3'nUi, für ben eS gcfdjrieben ift, fo leidjt

unoerftänblia) unb unintereffant matten. $ch erinnerte mich, ba| bie

®ötter unS nicht oerfehmähen, wenn mir ienten baS mieber opfern, roaS

fie unS gefajenft haben; mie gering aud) ber 9tntt)eit an ihren (Gaben

mar, beffen und unfre eigene (Singefdjränftfyeit empfänglich machte; unb

mie unbebeutenb atfo ebenfalls baS Opfer fetm mag, baS mir ihnen

bringen fönnen. <Sclbft 2)anfbarfeit für ben neuen (Genufj, ben mir 3tyr

Original gemährt ^atte, erregte bat)er in mir ben 3Bunfcj), mich feinem

Urheber mitteilen gu fönnen. 3ch fürchte, bajj biefe ÜBerfe nod) aü*«ifehr

ta§ (Gepräge i^rer urfprünglichen ©eftimmung tragen, unb üon ju

menigem ©ehalt finb, um bie öffentliche 53efanntmacb,ung gu oerbienen;

bie gufäUigen 9tücfftd)tcn, um beren miflen ich fie »oünfehen fonute, merben

feljr meit burd) ben SBunfd) überm ogen, bafe ©te in biefer £infidjt oofle

(strenge gegen mich gebrauchen. 5öiu ich gleich ein Anfänger: fo üer=

bienen boefj bie ^atjre, in betten id) mich gelüften taffe, noch als foldjer

auftreten nt motten, feine ©d)onung mehr. 3d) &in ööflig aufrieben,

menn id> erfahre, baj$ <5ie eS übrigen« mit befio größerer 9?achficht einem

3hnen unbefannten Snbioibuum auS ber grofjctt SWenge, baS 3h«en in

einer t)Sd)ft unöoflfommenen 9?acb,bilbung einer oon 3h"en gegebenen

ftorm jugleich ein Opfer ber SJerehrung bringen moflte, oerjiehen haben,

ba| eS baS fleine publicum, bem biefeS ^ßrobuet beftimmt mar, ganj

ungebeten mit 3h«r ^Jerfon oermehrt fyat $n biefer Hoffnung oerharre

ich mit inniger Hochachtung 3hr -

ergebender 3)icner

Biebrich 3luguft ßanbbotgt,

^auSlefjrcr in o. $arbenbergifchen $aufe.

66. SBon ©hviftian ftriebrieb, ©ottlieb £b,on.

3ena ben 18* Oftober 1798.

$3or langer $t'\t unterftanb ich ntid) einige 5Heinigfeitcn, bie ich

bam als bem 2)rude mürbig hielt, an <5ro. 2Bob,lgeb. ju fehiefen. Wod)

meiS ich ni^ t - 06 oicfcr «vfolgt ift, meil # (Sotta meinen #rief, ber biefe
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Srage jum ^n^ott hatte, unbeantwortet lieg: 3<h nehme mir alfo bie

tjveiheit ©w. SBohlgeboren felbft barum ju fragen mein SJcfpt, im 5aU
e8 noch ntajt abgebrurft fein foflte gegen baS bewugte Honorar einju«

taufchen, benn id) will folc^eS lieber felbft oertilgen, al8 bog id} eS als

Hnbenfcn meiner ©chwadje im befletrifiifdjen ftache in fremben $&nben

liege.

2Ba8 mich aber Oorjüglitt) ju biefem Briefe an ®w. SBohlgeb. Oer*

leitet, ifl eine (gmpfelung be$ £. ^rofeffor «Otogner, ber mir folaje bei

meiner Slnmefenljeit in fcöplifc unb $rag an @w. SBo^lgeb. auftrug unb

beren id) mich anburdi entlebige.

Sollten <Sie bei(iegenbe£ iöüdjtein in $infidjt 3hf(S fi$aQenflein8

brausen fönnen, fo maa)e ich mir ein Vergnügen bamit Gw. Sohlgeb.

bamit gu bienen.

3n tieffier £odjad)tung oerharre id)

<gw. SBohlgeb.

ergebender 2>ienet

3. I^on.

57. 93on 9Jcorife $olm.

3ena b. 26 fteb. 1799.

2Bohlgebohmer $err $ofratlj!

ftochauoerehrenber #errl

öerjetj^n ©ie e$, bog id) e8 wage, 3h«*" b,ier einige Cerfudje

in ber s
4$oefte ooqulegen, um $u erfahren, ob ©ie 3b,re Prüfung au«*

halten »erben, unb ob ©ie fie fällig glauben, fte mit in 3h*™ 2Äufen=

älmanad) auf ba« fünftige 3<»hr aufnehmen. [!] 3<*> gefiele e« offen, e£

ftnb nur SSerfudje, aber bie Slrt, mit ber ©ie fdjon in 3hr*n ftü^ern

Auswahlen aud) $erfud)e jüngerer, talentootler dichter aufnahmen, be-

ftimmten mich ju biefem ©abritt, um oon 3^nen, groger SJcann, ju

hören, ob id) forthfafjren barf in biefer göttlichen Äunft, bie ©ie mich,

erft oereljren (ehrten, ober, ob idj ben £rieb in feinem £eim erfiieten

unb fd)weigen fofl? 5öerjet)hn ©ie, wenn ich 3h«en mit meiner Änfrage

befchwerlid) fiel, unb wenn e8 oielleiajt ju oermeffen oon mir war, mich

fo weit ju oerfteigen. SJJit flufmerffamfeit unb Haftung werbe id} 3h*en

richterlichen HuSfprueh ^ören.

Sluf ben Saß, bog ©ie mir auf biefe Anfrage Antwort geben, ober

midj üielleidjt felbft münblid) ju fprea^en wünfdjtcn, benachrichtige id) ©ie

bamit, bag ich m ocr 3ohann^9a ffe » im £aufc beS ©eheim^uftiä SRathS

2Batig wohne. — 3d} Dableibe mit

ber gröften Haftung

bero

bereitwilliger

2Rori$ $otm.
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58. ©on gebrc^t Jodler.

!fcre8ben ben 9. SttSrj 1799.

3>ie @üte, roomit (£ro. $ocb>oblgeb ! einiger meiner ^oeften in bem,

bon benenfelben herausgegebenen 2flufen*9llmanache, ein <pia&djen ber-

gönnten, ertjcifcht meinen oerbinblidjfien 2>anF, unb ermuntert mich, biefe

®unft noch einmal für betjliegenbe tfleinigfeiten j;u erbitten, »enn fte

berfetben nid)t untoertt} feön fottten. 2Wit hödjfter $od>achtung bert)arrenb

(Sm. #ocb>ohigeb.

ergebender

Sebred^t SRoefler.

59. 33 on Oo^ann S^riftian ®ra3mann.

£ochguberer)renber $err $ofratt)I

3dj net)me mir bie ^renb^eit, 3hnen bie beigefügten poetifdjen 2?er«

fudje jur gütigen ftnfidjt oor&ulegen, ob fie uieMeidjt mürbig fein möchten,

in 3tyren ÜHufenalmanacb, mit aufgenommen ju werben. SefonberS aber

mürbe eS fetjr angenehm unb ermünfdjt für mid) fetyn, menn ich, oon

3hnen felbft, in einigen 3eilen, "DCt °iefe 93^rfuc^c ein Urttjeil erwarten

bürfte, ob au§ bemfelben roirftiche« aDtc^tcrtalent herborlcuchte, unb ob

fie ihren Serfaffer gu ber $ofnung berechtigten, er werbe nicht üergeblid)

nach ben Sorberen ber ÜRufen ringen. %d) bcrrjarre mit (Jr)rfurd)t.

3hr
getjorfamfter Liener

3ot). (SfjrifNön ®ra«mann
Ganbibat.

SBtttmannSborf

bei) Öucfau in ber 9?ieberlauft$

am 12. ÜWftrj 1799.

60. 5?on 3gna$ ^ erbinanb Slrnolb.

(Jrfurth, ben 13ttn ÜKärj

1799.

S93crtt)gefchd^ter!

in fonberS ^ochguberct)renber ^err §ofiath!

$3er}eit)en ©ie meiner fjrcit)eit, mit ber ich 3hnen biefe flehten

©ebidjtdjen überfdjitte, mit ber nodj füc)nern Sitte: alle tyxtm 2J?ufcn»

atmanach einverleiben, wenn «Sie felbe ameefmäfig baju finben. üflöchten

biefe fteinen Sieberdjen, aud) nur ein Sinfeldjen in 3t)"»" SHmanache finben,

fo mürbe ich «lieh überaus glürflid) fch<ifcen. — 3$ mürbe bicfe ©eneigtfjeit

für ein fer>r günftigc« 3eit*>en Sul* Äufmuntrung mich ferner ber X\d}U
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fünft befleifcn anfefjn, menn 3{)re gutige ?lufnaf)me biffer geringen

Arbeiten midj $u gröfern anfeuern mürbe. .^odjadftungSDou* oerljarrenb

ergebender

ftrcunb unb 2)iener

3. gf. «motb

61. $on Grljarb <£f)rifiian ©ecarb.

2Bof)lgeborncr

SercbjungSmfirbigftcr $err .fmfratl)!

@uer 33?o!)lgeboren fanbte id) fdjon gmeimal Beiträge $u

Sftufenalmanadje, obne baft idj fold)e bei befjen @rfd)einen aufgenommen

fanb. Ob fte $u fpät Famen, ober ob <Sie biefelben öiellcitfct gar nimt

erhielten, meifj idj ntefit. (Mefdjmeidjelt aber fjattc icfc mir mit ber ange*

nefjmen Hoffnung, bafj (Sic folcfjc biefer c&renüollen (Stelle oielleidjt

nid)t unroürbig finben bürften. .ftätte id) 3fjnen biefelben unmittelbar

äugefanbt, fo mürbe id) au8 ibrer ^idjtaufnafymc gerabegu fd)lief$en, bafc

fie nid)t baS (#lüd Ratten, öftren S?eifafl %u erhalten; ba idj fie aber

bind) @infd)Ut& an bie Gottaifd)e 2?udif)anblung 3U Bübingen u. an bie

33o8fifd)e gu Scipjig an (Sie abgefjen lieft, fo märe e3 mof)t möglidj, ba§

(Sie foldje entmeber gar nidjt, ober bodj ju fpät erhalten hätten. 2Ba8
id) ^tjnen fanbte, u. mann, fagt Sfjnen beitiegenbeS ©erseidmifj.

2)a8 (Sonett am legten Sage b. fr 97, ba« (SinngebiaV auf

Ueffeln, u. ba8: „Gäfar u. Slbeline," bitte id), nad) ben f)ier beiliegenbcn

Serbefferungcn eingurfirfen. — $u &cm tö°n gffanbten ©inngebid)te auf

33o§ fenbc id) tjicv nodj ein anbcre8. 9iel)mcn (Sie nun ba8 baoon auf,

meta^eS 3&nen am beften gefällt. 2lud) fenbe idj 3f)nen nodj ^mei neue

Sonette. SCRcf)rere8 ic^t $u fenben, mad)t baS fd)on ©efanbtc überfällig.

3a? f)offe u. münfdjc nun %\)xc gütige Slufnafmtc meiner 23eiträgc. 3?c

fonber« r-crfprcd)c id) mir fötale gemifc oon meinen 3. Sonetten, bie mid)

bei bem: „2lm legten Tage b. 3. 97." am meifren interefftrt. Sefcr

mürben Sie mid) aber $f)nen oerbinben, menn (Sie nid)t nur biefcd

fonbern aud) bie jmei anbem (Sonetten gcfäQigft aufnehmen mollten.

9?et)mcn Sic bann au biefen 3. (Sonetten öon ben übrigen ©ebidjten

nod) gütigft auf, maS Sic ber Slufnafjme mürbig finben.

3d) t)offc 3fjrc gütige (Erfüllung meiner Sünfdje, u. Ijabe bie (Sb,re,

mit unbegrenzter .ftodjadjtung gu fenn

Gucr 2Bof)lgeborcn

gefjorfamflcr $>icner

(Smenbingcn b. 18. Slpril (S. (S. (Sccarb,

1799. Pfarrer.
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62. 93on Sodann (fteorg ftriebrid} 9Jicfferfd>mib.

2Bof)lqebor)rner

£od)geef)rtefier £err §ofratljl

3m Julius be$ vergangenen ^aljreS naljm idj mir bie ftrebfjeit,

(£w. 2Bof)lgeb. in ©efcüfdmft befi $errn ütt. tfodjen einige ©ebtdjte für

öftren *föufen«2ltmanadj auf ba3 $aljr 1799. gu fiberfenben, bie üiefleidjt $u

fpät anfamen, öiefleidjt auef) wegen tyrer inneren 9J?fingel nidjt geeignet

waren, unter ben anbern ©ebidjten öftrer Hntljologie mit aufzutreten. 3dj

weijj nidjt, ob mid) biefer miSlungene 93crfud) f)ätte abfanden follen ; wenn

id; mid) inbefjen (5w. 2Bol)Igeb. oon neuem mit einigen SWufenfpielen

nähere, fo gefdjietjet biefeS im befdjeibeneu Vertrauen auf tyxt ©eredjtigfeit.

3Da idj in einer Sage lebe, bie mid) öon ber menfdjenfrcunMidjcn

#unft ber SHufen roiber meinen Sßiflen entfernt, fo mfinfdjte idj midj

wieber an baS gebilbete ^ßublifum anjufnfipfcn, beffen Vermittler ©w.

2Bof)ta,eb. ftnb, unb oon beffen ridjtenbem Huöfprudje e$ übrigen« abfängt,

obbiefc ^robufte ber ftantafte einiger Slufmerffamfeit mert^ ftnb, ober nid)t.

9D?it ber Sitte, iljnen im erflen %aUt, einen ^Jlafc in 2>erofetben

2Wufen«2Hmanadje auf ba8 $afjr 1800 gu erlauben, oerbinbe idj bie

unjroerjbeuttge $3erfid)erung, bafj id) @m. 2Bol)tgeb. ungemein fajätje unb

efyre. Witt ben garteflen ©cfüfylen ber #od)adjtung bin id)

(£w. SEBofjtgeboljrnen

ergebender Liener

Selen^n in ©fibpreujjen, $ol)ann ©eorg ftriebrid) 2J?effetfd)mib.

am 30. «prit, 1799.

63. Eon Sodann Sluguft 9?ebe.

#aHe. flprit 30. 1799.

(£8 würbe mir eine f)cr$lid)e 3 l'e"be fettn, r>erel)iter .$err .§ofratf),

wenn fte btc beiliegenben ©cbicfjte für we^vt gelten, fic in f&xtvi nädjften

ÜRufenatmanad) anfaunelnncn. (£« würbe für mid) belolmenb unb auf«

munternb femt.

3m $aQe bafj fte nidjt aufgenommen werben tonnen, bitte idj um
balbtgfte 3urürffenbung berfetben unter metner 2lbbref$e.

51uf jeben ftaU freue idj mid) einer Vevantafjnng. wo id) 6ie meiner

ungeljeud&elten $od)ad)tung »erftdjern unb ^fjncn meinen Ü)anf fflr fo

mandjen magren ©eifieSgcnufj fagen fann, ben ©ie mir gemährten, ob

idj gletd) nie fo glüdtid) mar, <5ie perföntia) ju fe^cn.

3dj Ijabe bie Gf)rc, mid) $u

untcrfdjreiben als

(5m. $od)wof)(geb.

ergebener 3« 5lug. 9?ebe.



328 ^üfob üWnor, Briefe an ^dnflfr.

64. $on 9?am81cr.

ÜBoljtgeborner $err

Snfonber ^ödjfföcrc^rtcfter $err $ofratfj.

3dj neunte mir bic <yreif)eit ©tu. 2Bof)lgeboren Ijierbttrdj einige ©e>

bid)te gu überfenben, weldje wie id) glaube nid)t unwertl) wären, unter

benen bev jüngern 3)id>tern in bero 3Rufenalmanad) ju fielen. 3>en

3)id)tcr trieben ba faum bie Slütlje fcineS Jünglingsalters begann, weil

er rtidjt uncbcl genug war, ctwaS gu fdjeinen, waS er nie fein tonnte

tirannifdje ©efefce auS feinem teutfajen $aterlanbe, u. »erjagten tyn oon

ber Saint bed SRufmtS, bie er ofjnfelbar betreten fjaben mürbe.

3d) glaube e$ meinem <jto"nbe fc^ulbtg $u fein, feinem Knbenfen

burdj bie erften ftrüdjte feines @eifteS ein fleineS Denfmal in ben

£erjen einiger (5b(l]en $u errieten, baf? er im öollen iJicdjt oerbient.

SBoflen (£m. 2Bof)lgeboren baljer oon ben Ijier beigefyenben Herfen einige

auswählen, u. fic in bero 3RufenalImanadj auf fommenbeS Jaljr mit ber

Unteifcfjrift ^r: ©icrSberg ein berleibcn; <5o mürben #odj biefelben mid)

ju bero größten (Srfmlbner madjen. (Sollte id> einige größere u. ooflU

fommnere ®ebid>te oon meinem Ofcunbe n0(^ erhalten; fo werbe id) eS

für meine ^flidjt erachten Gm. 2Bof)lgcborn bamit aufzuwarten. 2>cr id)

mit ber größten Serctyrung bic (Sljre fjabc $u ber&arren

@w. 2Bol)lgeborn

untert&nigfter Liener

ber ©anbibat ber Sljeologie

Ramsler

©lumbomife bei Sßinjig in

Sdjleften am 5. Juni

1799.

65. $on ftriebrid) Sauer.

(Sin junger 3)?ann magt eS, nidjt ot)ite (Sd)üd)ternfjeit, 3f>nen, oer*

ef)rung8roüvbigSter ,§crr ^ofratf), l)ier einige Slütfjcn feiner ^tjantafie

mit einem ^er^cn, baS oon ber gefüfjlteften §od>adjtung gegen <©ie

burd)brungen ift, gur Slufnalmte in 3b«n 2Nufenalmanad> $u überreifen.

©Otiten fie r)te^u oon Sfjnen gemürbiget merben; fo wirb bieg feinem

©eifte Äraft geben, fidj jenem 9)farimum ber <Sd)önf)ett, Weldas i^m

au§ ber ftern winft, burdj ein rafttofcS (Streben an$unäl)ent.

ftriebrid) Sauer, £ebjer an einem

(Sr^ie^ungSinfiitut ^u 9ieinSf}agen bei

föcinSfjagen ©üfirow in SWcdlenburg.

ben adjten §uniu8

1799.
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66. 8on «bolf ftriebrif ttolbe.

föoflod b. 1. 3ul. 99.

2Bof)igeborner,

#odjgeef)rtcft.er £err £ofratfj!

$ie angefangenen poetifdjen 33erfuc^e foÖ i$ CSw. 2Bof)Igeborn im

Hainen meinet ftrau überreifen, weife fif 3(>nen befienä empfiehlt unb

um eine ffonenbe Beurteilung bittet. (£3 würbe ber 3?erfafferinn fefyr

ffmetfein unb fie gu äfmlifen Arbeiten ermuntern, wenn (Sie biefe

ftleinigteiten einer Slufnafmte in 3f>ren SDcufenalmanaf für 1800 nift

gang unnmibig fänben. (Sollten (Sic ftf inbeffen bagu wegen fre$ üiel*

leidet ju geringen SBcrtfyeS ober wegen ber etwaS oerföäteten (Sinfenbung

nift entfalteten fönnen; fo erfufe icf> (Sw. 2öo^Igeborn, fic nur mit

ber umgetyenben $oft wieber an mif gurfief gu ff iefen, ber if bie (£l)re

tjabe mit norgüglifet

$ofaftung gu betörten

(Sw. SBofjtgeborn

gang geljorfamfier 2>iener

». Sflolbe,

"Prof. ber Slrgnerjgetaffrljcit.

67. SBon 3. «er^oeff.

SBoljlgeborner

.ftofgeteerter, §ofgeef)rteftcr .$err £ofratl)!

(*to. 93?ofjtgeboren (jabe if bie ©Ijre hiermit gwen ©ebifte gu über

fenben mit ber 53ittc iljnen eine Stelle in Syrern SWufen ?Umanad) für-

baß 3at)r 1800 einzuräumen, wenn Sie anberS bei)bc biefer Stcfle

würbig ftnben. deinem überlade if biefj lieber gu cntfdjeiben, al£ Gw.
SBorjlgcbornen. (Seit if mit Ü?afbcnfcn lefe, (efc if 3f)ve Sdjriftcn,

unb idj oerbanfe iljnen fo Diele Sklcljrungen, fo manfcn ffonen ®enufj,

bafc irf) nie auffjöreu werbe bic tieffte #odjaftung gegen «Sie gu füllen;

ein (ftcfi'fl, ba§ Ungäljlifc unfercr 3c^9cn °ffc" mxt mix tljeileii, unb

bie 9?acbmelt, bie nift burf fleinlifen 9teib getrieben wirb an ben-

Serbienfien cineS (Jbcln gu nagen, nodj allgemeiner unb lauter gu er-

fennen geben wirb. Söcn biefer ©eftnuung n c
P,
e,t @». SEBoblgcbornen

fönnen (Sic ffon borau$fc$en, baft if eS ntrbt al§ eine Ah'ftnfung an^

fefjen werbe, wenn Sie mir meine @ebif te gurürffenben, in fo fern Sie

ifynen nift 2Bcrtr> genug beilegen um fic in $t}mx ÜJhtfen^Umanaf

oufgunelmten. 3f unterwerfe biejj gang 3l)icm Urteile, unb bin über

fteugt, bafj (Sie unpartf)cf ifd) oerfafjren werben. Sollten Gw. iE&o&lgeborcn

93ebenfen tragen, bie 55itte an (Sie in ^Ijicu Sttufen^lmanaf ein*

gurüden: fo werbe if bodj üiellcift t>on %t)\m\ vernehmen, üb Sie

(SupljoTicn. XII. 22
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bamit aufrieben fiub, wenn ich bicfcö ®cbicht in einet 3*itf$ttft, ettoö

im bierten SBanbe ber Stfuljefhuiben für ftrohfinn, unb f}äuftiaV§ ©lücf

öon ftadjtigal unb .§odje abbrucfcn lajje. 3m brüten $anbe biefer <3c^tift

ift auch ein ©ebicht oon mir, ba« bcn £itcl ^at: $>em (Seift ber

beffern 2Bclt.

(Sr^ält ba§ ttebicht: $e&t unb @infl 3^ren öe^fafl: fo bitte icfr

e$ in ben ÜRufen ^Imanact) aufzunehmen, im entgegengefefeten ftalle habe

ich mia^ fcbon barübcr erftärt. 2Bie glfidlicf) Würbe irt) mid) fcr)fi^cii,

nenn (5ro. 2Bob,tgeboren mir faxten, unb (Sie tonnten mir ba8 auf eine

mich befriebigcnbe Hrt fagen, ob eS mir nicht gang an Hnlagen gur

Didjtfunft fetjte! $cf) gebenfe bie 3aW ^cr fc^Iecfyten ^Dichter nicht gu

öcrmehvcn, aber man beurteilt ftch felbft feiten richtig: baher würbe e3

mohlthätig für mich fcnn, wenn ein folcher tiefer Kenner, unb großer

(Dichter nach ben beigelegten groben, mich beurteilte, unb mir unt>er<

hohlen bie SBatjrheit fagte. ©ehe ich ou8 3hrem Urtheile, bafe tcb ohne

Talente gur 3)ichtfunft bin, fo werbe ich mich nidjt mehr bamit befchäftigen,

fonbern in meinen SRuljeftunben, worin ich mich allein in8 ^eiligttjum

ber üflufen wage, meine Gräfte unb 3*** Ju onbern Arbeiten anwenben.

(5w. SBoljlgcboren beleihen mir biefe Sitte, Sic werben barin meine

gute «bficht nicht öerfennen, unb mir gutraucn bafe meine Hochachtung

unb mein $anf gegen Sie, wie 3hr Urthcil auch ausfallen möge, nur

noa) oerftärft werben wirb.

Sange lange müfjen (£w. SüDoljlgeborn noch tötn um wie bisher

gur ©erebclung ber 2Kenfd)heit auf eine folche ausgezeichnete ehrenoofle

2lrt gu wirfen.

3ch ha&e °>e mit ber oodfommenften

Hochachtung gu fetjn

(5w. SBohlgeborn

frppftabt in SBcftptjalen ©ehorfamfier Liener

ben 4 ^ulü 1799. $3ert)oeff.

68. Von tfarl Subwig 2»etf)ufalem 2»filler.

3d) überfenbe 3h nc "/ öcrehvungSwüvbiger 2J?ann, h'eDurch einige

SBlumen bie Sie bieltcid)t bem fchönen Crange mit bem (Sie un§ balb

wieber befchenfen werben, al8 leichte ^ergierung bürften cinflechten

fönnen. 3ch überlape e8 tyxtm ©utbünfen ob Sie baoon gu biefem

58et)ufe einigen gebrauch machen wollen. Vielleicht erfreuen fie boch b>r

unb ba ein cbleS £erg. Pehmen Sie eine ober alle wie Sie mögen,

ober gar feine. 3<h bin mit 3hrem Urtheile gufrieben.

@ine £auptabftcht warum ich 3hncn \*W fchreibe, ift bie, mein

2lnbenfen in 3hrem feigen Su erhalten. 68 war eine ßeit wo Sie mir

oerftajerten id) fet) 31)nen nidjt fl^'^flö^fl; oa3 51nbenfen baran ift mir
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fo füfj unb ertjcbenb bafj idj wünferje id) mödjte e§ ewig bleiben. 2Weine

Serljältniffc fjaben mir nod) nid)t erlaubt $ena befugen 51t fönneu unb

mid) %t)xex perföntidjen 93efanntfdjaft $u erfreun. $d) b,offc c$ inbeffen

balb ntöglid) machen ju fönnen.. Stoben Sie mid) nod) fo aufnehmen,

»te <&\t midj bamat« hoffen ließen! $dj glaube e8, bin id) mir bod)

bewußt auf bem SBege &u meiner Stoeblung nidjt ftifl geftanben gu feun.

SCBüjjte idj nur wenn 3()r SBaöcnfrcin in SBeimar gegeben würbe;

3a) madjte bloß beSrjatb eine Steife baf>in um mir ben föftlidjen ©cituS

biefer glänjenbcn Chfdjcinung auf ber beutfajen JBüfme 3U oerfdjaffen,

benn eS fdjeint als ob wir in Seipjig feine £>ofnung gälten ifjn ju fefyn.

3rf| tnaljle mir ba§ ©anje nad) ben wenigen groben beftänbig au8, bie

id) bation in orbentlia^en blättern gelefen f>abe, unb r»erfprerf>e mir einen

®enu0 baoon, wie id> norf> feinen gehabt habe, unb gleia)mof)l mufj idj

oielicidjt biß Dflern warten ef>e meine ©eljnfudjt geftidt wirb.

geben 6ie rcdjt woljl. 3a) werbe nie auf hören ju ferm

2)ero ergebenfter

St. 8. 2K. Mütter

Seipjig ben 25. 3uttt 99. in ÜeidnnannS ©arten auf ber

ber neuen ®ajje.

69. $on ©erfjarb » vieberiet).

SBohlgeborncr $crr .ftofratb,

3n ber fefien Ueberjcugung, baf? mir ^er^eifjung für biefen Schritt

wirb, roage id) e§, beiliegenbeS ©ebidjt — bie Sölütljc einer einfamen,

ber (Erinnerung geweiften ©tunbc — öftrem Urtheit $u unterwerfen:

Ratten <Sie e3 für würbig, ein bcfdjeibneö <ßläfed)en unter ber «Samtung

ber ©ebtdjte 3h"$ 2ft. 2ümauad)3 für baö fünftige $al)r einzunehmen,

fo begatten Sie c3 gefäfligft j;urütf; ©tauben Sic aber bafe c$ ein

unfertiges ^Jrobuft fei), bem ber (Stempel ber ©eifteöreifc mangelt, fo

b,aben <Sie bie ©ütc, e3 mir burd) Ueberbringer biefer Sinien ^uxüd-

jufenben.

2Kit unbegränftcr .§odjad)tung

ber Selige

3ena b 6 teB Slugufl 1799. ©erb,, ftrieberieb,.

70. 53on Cfyrifttan <Sd)rciber.

SBohlgebohrner, £odjqctaf)rter

^o^uoerehrenber .fterr!

<£in 33erer)rer $f)re3 großen 9?amen§ wagt c§, Sio. 2ßof)lgebohrn

beiliegenbe Sölätter $ur 93eurtf)eilung ^u unterwerfen. (Sr ift ^u fetjr oon

öftrer n)or)(roolIenbeu ©itie überzeugt, als baß er fürdjten foüte, 3ie

22*
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mürben feine geringe Urbeit feines 99licfd wfirbigen. ©oQte nur ettoaS

baoon 3^" 9?aa^ftdjt erhalten, fo ift feine geljorfamfte Sitte nod) biefe,

btefeS wenige in eine öftrer berühmten 3f^f^riften mit aufzunehmen.

Sergeitjen ©ie ber flüfjntjeit eine« Jünglinge, bejjen eifrtgfler SBunfdj eä

ifr, wenigjienS auf einen Slugenbluf öon 3$nen bemerft ju werben, unb

ber fty nennt

(Ew. ffioljlgeboljrn

geljorfamfter Liener unb 5$ereljrer

3eua <£. ©Treiber,

ben 22ttn «ug.

1799.

71. $on Sßilliam ftitfjarbfon.

Ottenburg ben 24. 9lug. 799.

SBofjlgcborner £err!

Soflfommen überzeugt, baj? idj eine« ber inf)altSrcid)ften fomoljl al$

fd)önflgefd)riebenen 33üd)cr, toelc^c $eutfd)lanb in biefcm ftadje auf=

guweifen fjat, bearbeiten würbe fjabe id) mir vorgenommen, 3ftre

fdndjte be8 3()j übrigen tfricg« meinen SanbSleuten in einer, fo oiel

möglidj, treuen Ueberfefeung barjutegen. $n biefer 9lbfirf)t nebme idj mir

bic ftrciljeit, 3^nf" — ba ©ie mir biefelben am beften beantworten

fönnen — folgenbe fragen oorjulegen: 1. ob mofjl bereits eine englifdje

llcbcrfejjung QfyvtS genannten $9ud)$ crfdjienen fei), wetcbe etwa nodj

überbieS fdjwerlid) fibertroffen werben fönne? 2. ob ©ic felbfl ticlleidjt

3Mcn$ finb, ba8 Original nädjfienS in einer neubearbeiteten ftuägabe

auftreten ju laffen ; in weitem ^aüe id) wie ftd> Von felbfl oerftetjt,

mit meinem ©efdjäft bis jur (Srfajeinung berfetben Hnfranb nefnne. —
SWtt balbiger unb beftimmter Beantwortung biefer fragen würbe

3b,re ©üte im fyofjem ®rabe oerbinben

ergebenden

2Biü\ föi^arbfon

(engl. Ueberfefcer mehrerer

#antifd)er ©djriften.)

72. Son ?Ubted)t tfo<f)en.

3ena, ben lften SWärj 1800.

(Ew. SBobJgeboren

übetfenbe idj in ber benfolgenben ©djrift einen SBeweid meiner innigfien

.§oaiad)tung. ©ie iß ein $erfudj, aua) mit bem Weiblidjen Crtefdjledjte,

weta^ed ja immer bie SWutter unb frfifjefte SStlbnertn beS unfrigen ifi,

t*a3 religiöfe 33anb enger unb enger ju fnüpfen. ftinben <$ro. ffio^lgeboreu
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beb ifjrer 2>urd)blätterung, ba§ in if)r einige ©erüfjrunggpunete getroffen

fmb, an benen gute iDcenfdjen gleid)fam unftdjtbar üorüberttjaflen, fo

genieße icb, bie fd/önfte 33elob,nung unb trete minber errötljenb jurücf, als

e§ mir bic ftretjmfittyigteit, mit ber ia) 3b,nen meine $oa)adjtung guPajere,

ertauben möchte.

<£tt>. 2Bol)lgeborcn

ergebener

Wbrecfft floajen.

73. «Jon $ofepb, ^üctert.

fcodföuberefirenber $crr!

3d> weife nid)t ob <5ie ben beiliegenben Keinen pocttfdjen Serfud)

eint« ^lafceS in 31jrem ttllmanacb, nmrbig finben. SBenn %potto ba£

#aupt nur nidjt gar $u arg fdjfittelt, fo berfdrniab,en Sie baS (jerjliaje

Opfer nid>t.

3b,r ©erefjrer 3ofcph, Pudert.

ßangcnfalja b 6 te« üttfirj 1800.

74. 55on 8. be Sorbonne.

Eisenach le 16. avril [1800]

C'est avec un extreme interet, Monsieur, que jai appris la

triste raison qui m'a prive quelques temps de votre obligeante

reponse; et j'ai bien besoin de penser que avec une tres foible

sante, et des douleurs presque continuelles notre Voltaire a 6t6

jusqu7 a 84 ans le Schiller de la France — je n' aurois pas tarde,

moi möme, si longtemps a vous remercier de la marque de con-

fiance que vous daigniez me donner, si je n'avois pas attendu

des nouvelles de france necessaires pour fixer ma reponse — elles

viennent de m'arriver et sont telles qu'elles me condamneront

probablement a rentrer dans ma bonne et maleureuse patrie —
prive, a paris, des secours indispensables sur lesquels je pouvois

compter dans votre voisinage, je craindrois trop de ne pouvoir

donner qu'une idee plus que informe de vos chefs d'oeuvre; et

je me vois reduit a ne faire que les etudier pour mon propre

plaisir Me de Bechtolsheim qui veut bien vous reraettre ma lettre,

et dont Famitie, l'esprit et le rare talent eussent fait, ä peu pres,

tout le merite de ma traduction, m'a promis de vous peindre tous

nies regrets — recevez en l'epression avec bonte, ainsi que

l'assurance de tous les sentimens avec lesquels j'ai l'honneur

d'etre, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant serviteur

L. de Narbonne.
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75. 33on $arbauer.

$ena b 18* SpriH 1800.

£ie flmme lieber §err #ofratf>,

welche $r. ©uceow verlangt, ift für fyvommanS. 3d) wartete fjeute auf

beftimmte Antwort; Suceom fann fie aber erft morgen an #ufelanb in

SBeimar geben.

#crr $ofr. 3tarfe Ijält für bcffer, bajj ba8 Äinb oor ber 3noccu=

latton als fogleid) nad) ber fctben entwöhnt werbe.

3tb, empfehle tntdj in aller ©ile, weil id) morgen früb, oerreifen

mu8, wa8 id) erft tiefen äHittag erfuhr.

3dj werbe oor 3 SBodrcn nidjt roieber fommen, fotlten ©ie mid>

aber brausen fo bürfen 3ie nur ein SBoit an Cttb. fagen laffen.

lieben (Sie mob^l

3b,r $arbauer.

76. $on 3o^ann ©ietridj (£b,riftian Sauenjiein.

ä&oljlgeborner

^orf^uefyrenber £err £ofratf),

(5w. 2Bob,lgeboren bitte id) gefyorfamft um SSerjeif/ung, baß id) mir

bie ^reifjeit netjmc, tyntn bie innige Söercb,rung unb $od)aa)tung, bie

id) lange für <B'\c empfanb, fdjriftticu flu cifennen ju geben, unb 3&/tien

guglcidj einige bid)terifdje iöerfudje oorgulegen, bie id) für ^tjien ÜDfufen

almanadj auf ba$ fünftige 3ab.r befttmmt b,abe. 3)a8 ©ebid)t ,2) er

tfrieg" tft fdjon im gebruaiftürf be3 Öcnin« ber 3«»* 1800 abgebrudt

worben. 92ad)(jer tyabe idj mandjerlei &aänbcrungen bamit üorgenommen,

unb aud) oon einigen mir buvd) ben ^ofratb, Sfdjcnburg in Söraun-

fd)weig fdjriftlid) mitgeteilten Semetfuugcn über biefeS ©ebidjt @ebraud)

gemadjt; id) glaube baljer, bafj id) cd meiner (Sljrc fdjulbig bin, bem

publicum meine Arbeit in biefer ocränbeitcn ©cfialt mitzuteilen.

9?od)mal$ begeuge idj @w. ilGotjlgeboren bie oodfommenfie 33er

eljrung unb $od}ad)tung, womit id) immer war unb fetm werbe

(£w. SBoljlgeborcn

geljorfamficr 2)iener

#annoOer 3. 2). <£. Sauenftein, beftimmter

b. 21«°» 2Kai 1800. frebiger in dibtd.

77. SJon tfafimir Ulrid) $oef)lenborff.

#od)guoeref)renbcr §err $ofratfj

3d) banfe 3fynen für ben ftrengen £abel meiner im oorigen 3<*b,r

3b,nen überfanbten Öcbidjte. @3 oeranlajjt midj 3Iwcn anberc gu fenben,

in benen id? mid) oerbefeert gu Ijaben glaube. 3d) bitte Sie um ein ^aar
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Sorte Don tyxzx $anb, für midj t>on unau8fpred)licf|em 933ertf), bie mir

3f)r Urtrjeil über bie gegenwärtigen 53erfucbe anbeuten. 3)uvd) bie Abbreffe

Don meinem ^rcunb, $errn S3olteniu8 in 3ena, mürbe idj fte fic^ev in

meinem ie^igen Aufenthalte Bresben erhalten.

3d> bin mit ber größten $od)n^tung

@to. Soljlgeborncn

gcljorfamfier Liener

3ena 16. 3uni 1800. 23oel)lenborff.

78. 53on (5 f)riftopr; $riebricf> £itffy

HnSbaa) b. Ilten 3ul.

Sofflgebofjrner £err! 1800
§odj$uDcref|renbcr #err $ofratlj!

(Seit geraumer $t'\t trug irf) fdjon ben ©ebanfen mit mir Ijerutn,

unb tjegte ben fülmen ^Bunfdj, eines ütfanneS Söefanntfajaft ju machen,

befjen ©röfje idj als jfttabe fdjon anfiaunte, befjen fülmen ©djnmng id)

al8 Jüngling mit flammenbem 33licf üerfolgte, unb befen mabreS $er*

bienft id) nun als angefyenber 2Rann mit inniger Siebe für baS ©djönc

unb ©ute auf bem l)öd)fien ©ipfel ber $oflfommenf>eit berounbere, auf

meinem XeutfdjtanbS ©eniuS ber fcfjönen Siffenfdjaften, ?"toI
f̂

auf feine

SRiefengröfje, triumplnrenb fjernicbcrblidt. — ©erben ©ie, 3Bot)lgeboln*ner

.£>err mir eS baffer roof>l Oerzen, wenn in) enblid) biefem ©erlangen

nachgab, baS täglid) um fo mel)r ttmdjS, ientehr idi ba§ ^o^e ^Ijrer

ÜDicrjtungen einfefjen lernte, unb iemefyr td) mid) bemühte, meine eigenen

Äenntnifce unb Anlagen nad) fo oortreflidjen 33orbilbern ju t»eiooll=

fomnen. — <&dion als Änabc genofj id) bennafjc tägfidj ben Umgang
beS feel. Ug, beffen iooialifdjer ©eift mir fpielenb Siebe für bie fdiönen

Söiffenfdmften einflößte. — 3d) liebte it)n, roie meinen 9?ater, unb mar

oft ftolj an ber £anb beSienigen ju geljen, roclmen allgemeine Sldjtung

begleitete; barauS folgte benn, bafj in mir, unterftü^t buvdj treflidpe

Scfyrer, bie Sufr jjur £>idjtfunft aufleimte, ob fie gleid) oon meinem Söatcr,

ber mid) für praftifd;e ©efdjäftc beftimmte, bennalje unterbrüdt morben

rofire, wenn nidjt meiner madtfenben Neigung immer mefjr 9?af)rung

gegeben, unb mir burd> feinen Umgang Stunben bereitet t)8tte, bie id)

bi§ iegt nod> unter bie glüdlidtften meines Sebent jSfjfe. — <Bo gerne

icb aud) auSfdjliefcenb baS ftad) ber fdjönen Söiffenfdjaften erwählt i>5tte,

fo machten eS bod) Umftänbe nott/ioenbig, bic Erlernung ber i>eilfunbe

als ben §auptjtoeig meines (ünftigen 5°rtfommen8 Su bctraditen, unb

bcfdjränfte Unioerfität§=3a!)fc erlaubten mir nur fparfam unb feiten oon

2ftufagetenS 9?eftartranf ju nippen. — SDennod) mar, unb blieb bie

Vorliebe für baS ^aa^ ber 93eUetrifiif bie ©efäfjrtin aller meiner frctien

unb übrigen <Stunben, wo bie <2d)tt)ieiigfciten, mit benen ic^ ,^u fiimpfen
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fjattc, unb welche um fo gröfjer würben, ba ict) nad) bem Xobe meine8

U$ blo$ meinem eignen 3tubio überlajjen mar, bie SJegierbe nad) roeiterm

3?ortfirebcn nur um fo reger motten, <5o oerlebte id) bi« tcjt meine

tfebenS 3at)re ofme alle SJerbinbung mit ber geteerten SBelt an einem

Ort, rco ber ©efdjäftSmann wenig 2J?ufe bat Dergleichen Serbinbungen

ju fnüpfen, betmatje gfinjlid) ifolirt. — Sängft fdwn füllte id) baS 33c-

bürfnifj burdj ÜJlitttjeilung jm nufccn unb 9hi$en gießen, unb burd)

&ennerau£fprud), fiob unb Xobel tiefer in ba8 ^eiligtfmm ber &unft

einzubringen, aber immer tjielt midi beftreben nad) f)öt)erer SluSbilbung

unb fturdjt oor ju früf>em Srprobcn ber Schwingen in ben engen

<5d)ranfen meine« eignen <3cfjoffcnS unb !2Birfen§ jururf. — $ejt aber,

aufgemuntert bind) ben Wenfall einiger ftrcunbe, wfinfd)te id) gewifj nidjt

auS ©totg, fonbern au8 reinen guten 9bftd)ten bie Söafjn $u betreten,

wo man burd) Äunft unb ©emeinnüfeigfeit fo üiclcS ©ute wirfen, unb

fo fronen 9tut)m einernbten (ann. Slber an weffen £anb fönnte id) al8

Heuling motjl e^renoofler biefen glän^enben $fab betreten, als an ber

3btigen, weffen SBinf eifriger folgen, al$ bem beS größten $enner£ bei

tfunft, at£ bem ^fjrigen; oerjeiljen ©ic bafjer, wenn id) bie SBitte wage,

benliegenbem ®ebid)t einen <ßlaj in i^vem allgemein gefaxten unb oor=

treflid)en 3ttufcnatmanad) ju oergönnen, unb mir babura) bie ftreube ju

oerfRaffen, unter öftren ftalmen juerft auf bem lorbecrrcid)cn $elbe ber

öffentlichen ©efanntmadmng auftreten ju tonnen. — @ar wot)l fetye id)

ba8 ©ewagte meiner Söitte ein; benn nur ooQenbete S3?evfc ber Staun

tjatte bisher biefer 3t)r oortreflidjer Klimanad) aufjuweifen, unb weit

entfernt, bie§ oon meiner Arbeit gu glauben, müfite id) itjr felbft ba£

Urttjeit fprcd)en, wenn mir nid)t ber ©ebanfe neuen 3Rutb, einflößte, bafc

man mit 9ted)t oon ben anfänglichen groben eineS iungen 2>id)ter§ in

ber ftolge am beften auf feine SluSbilbung unb SerooHfornnung fernliegen

tonnte. 9Hit bem größten Vergnügen werbe id) mid) in allen frälien

Syrern erprobten Urttjeil unterwerfen, unb foHte biefe Heine $robe fo

glüeflid) fetm unb 3Dneu nid)t mißfallen, ober ©ie biefelbe 3fjrer würbigen

Sammlung nidjt für unwert^ galten, fo würbe idj allen ©ifer unb ade

Gräfte barauf ju oerwenbten fud)en, in ber ftolge mid) würbig beS

großen ÜKeifrerS gu beweifen, ber mid) unter ber $almc feines 9iut)tn§

in öie gelehrte SBelt eingeben tieft. 9?od)mal8 mufj irb (£ro. iBotjlgeboljren

bitten, mir biefen gewagten ©abritt nidjt übel auflegen, inbem id) mid)

gang auf Sfyvc ©ütigfeit unb geneigte Scrwenbtung ocrla^e, unb
wage mit ber größten .^)od)ad)tung mid^ ju nennen

@w. 2öot)lgeboj)ren

wat)ren ^cre^rcr

©tjriftopb, ^riebrid^ ^irfd)

Factor 9Web. unb auSübenber Hrjt

ju flnSbadi.
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79. ?Ubred)t tfodjen.

3ena, bcn 26ftcn $ul. 1800.

SBof)lgebob,rener,

#odj$uct)renbet §txx $ofratlj,

3d) fjänbigc Sftnen b,iemit ba8 pefitc Stüd meines 2lrd)iri8 ein.

©efejt, bafj idj audi nur erfl in ber Sänge ber Qtit ben Eroberungen,

roeldjc (Sic an ein fotc^eS ^nflitut madjen würben, entfpredjen, mid)

ih,ncn üielleidjt nur nähern bftrfie — ba e3 mir oor ber $anb einzig

um Anregung bc3 DrganS ber SReligion ju tljun ifi, — fo wirb mir

bod) ba§ SerouBtfenn, burefj bie Ueberlieferung meiner literarifdjen $cr

fudje in 3^re $änbe gleidjfaui eine Sdjulb an mir felbft abgetragen ju

tjaben, immer ein aufferorbcntliajeS Vergnügen gewähren. iiiielleid)t er»

nnebern @w. 2Bot)lgebof)ren biefe flcincn traulidjeu Söefudjc burdj einen

befreunbeten (Eintritt in bie (Sefellfcfyaft, weldje mid) )u %\)\\t\\ begleitet,

unb idj müßte feinen 2Bunfd), ben mein $cr, bann nod) lauter unb

inniger auSfpredjen würbe. 3u *)r in9uâ c i t bürfen Sic bieten Söunfa)

nidjt nennen, benn in ber tfunft, wie in ber Religion fofl nie ber

üfteifier feine junger, bie jünger foQen ben ÜJieifter wählen!

Smpferjten Sic mid) %t)vtx, wie id) ^offe nun öBUig genefenen ftrau

©emafjlinn. Wit wahrer #od)ad)tung

öer^arre id) jeber^eit

<Sw. 2Bob,lgeb.

qcfiorfamfter Liener

«Ibredjt flogen.

80. S5on ^eufner.

Sdjwarfccnberg, im Jhtrfädjfifefj. ©r^gebirge ben 27ten $uli 1800.

2Bof)lgebol)rner

^odjelafyrtefier #err $ofratb,!

3nnige§ Eanfgcfüql aller mir ermiefenen SBoljltljaten forbern mid)

auf, %t)nen oon meiner SBenigfcit 9iad)ridjt $u crtfjcilen, wenn id) anberä

um ein geneigtes ®ef>ör $u bitten, wagen barf.

(Seit oljngcfäf)r 17 Sßodjcn beftnbc id) mid) b,icr bei meinem älteften

trüber, jefcoef; ol/ne ade Verfolgung unb ofjnc ben geringfien $erbienft;

bemoljneracrjtet quälen midj bi§ jcjjt feine föatjrunggforgen, ba mir fold)er

bie nötrjigften SSebürfnijje guftiefjen läfjt. 3cbod) für ftrafbar würbe id)

mid) fjalten, biefeÄ ßeben fo fortjufefcen, anbern befdjwerlidj 3U fafleu

unb an feine wirb, tigere 53cftimmung 3U benfen; mid) aber in eine anbere

unb tätigere Sphäre gu oerfefcen, fef>lt c3 mir an SÖefanntfdjaft unb

Gelegenheit. %d) wage bafyer an (5m : 2Bol)lgeb. bie Sitte, mid) bei

irgenb einer uorfommenben (Gelegenheit ju empfehlen, ba Sie weit unb

breit mit ben betten Familien in Connex ftef>en; ade Sitten bon Arbeit
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bie id) nur gu tetflen im ©taube bin unb fo fern midi folc&e nid)t tnU

ef)rcn, werbe id) treu unb forgfältig »errichten.

2)a id) öor ohngefähr einem 3ar)r C£it>: SBohtgeb. 9 fleine SatuV

fdjaften jur gütigen SBcurttjeilung überreizte, foldje aber bei ben bamaligen

läufigen ©efdjäften mahrfdjeinlid) oon 3h»ten auf bie (Seite gelegt roorben

finb, fo wollte ©ie ergebenft bitten, im ftaH 3^nen fo(cr)c wieber in bit

§änbe fommen feilten, fte mir $u überfenben, ba mir feljr oicl baran liegt

Söeiliegenbe« fleineä ©ebieqt fenbc Sljnen Su einer fi«ngen Prüfung;

e3 ifl oon einem meiner ftreunbe, unb fct)r gerne möchte id) oon einem

ftrengen unb wahrr)cit§licbenben Stifter, wie (£w. SBofjlgcb. in (Erfahrung

bringen, ob e$ ein
v

JMäfcdjen in irgenb einer ;v:it)clinft oerbient ober nicht?

3$on ohrtni meisterhaften 3 tiief bem SBaflcnftein möchte icn ^erglicb

gern ein (Sremplar befifcen, allein baS ©elb h»ergu fehlt mir unb um
einen billigen ^Jrei« als ber einmal feftgefefcte, ift c8 mol)l nicht gu bt-

fommen?
3eufner

cf)mal§ ©tubent in 3ena.

81. 93on g^riftoff 3ett.

hochgeehrter .§err!

£>ier über fdjife id) itjuen meine erfie iugeubavbeit, oon melier id)

ihnen in meinem legten ÜÖrief bat, eine SRcgeufion ,$u fertigen, biefc fofl

gu meiner 3?elel)\ung mir wiflfommen fein; fie foll mir ein 2ßinf fein,

meinen ferneren Arbeiten ba§ ©iegel ber Efferen Drbnung oon i^rcr

höheren #unfi auf $u brürfen.

£>er Jabel im bclchrenbcn mohlwollenbcn Jon fann nur allein

innigen $anf oerbienen, wo Verwerfung unb 3ertrettung ber tfeime

(eine Unternehmung, beren nur ein unerfahrner 9fc$enfcunt fähig ift

mic^, wenn eS [id? ber ÜJcufje lohnte, $um bitterften Spott gegen i^u

«igen mürbe. 3)arum menbete ich mich au ihnen, beim id) will nur oon

einem SRattne beurteilt fein, ben ich fc^ä^c, unb oon bem ich 33 e

feheibenheit erwarte, ich hnDC nxW Öwft eine Sefjre angunehmen, al§ nur

oon einem Öetjrer ben ich nc
*J
tc » un0 ü0» Hfen ®röfcc ich überzeugt bin.

#abcn fle bie ©ütc mir nur burd) einige fyiUn mifccn gu lafcen,

ob baS ©ebidjt, ber X räum oon mir, welchen ich ^ncn fäon Dor

beinahe 2 2Komatte fchidte in ihren Sttufenalmanad) für biefe §erbfi«

meffe fchon eingerüft.

3d) entftnne mich ihnen in meinem legten SBrief meine abbrefje

beizulegen oerqcffen gu h^en, weldjcS ich mix f^r °' e Uhrfache benfe,

warum fte mich bis ifct noch m(h l nn * einem 23rief beehrt.

2Wit £od)ad)tung

#eibelberg b. 2ten Slugufi Shrifroph 3ett.

1800

Digitized by Google



3aIob SDlinor, »riefe an ©dutter. 339

82. $on 2B.

$en 30t Hug 1800.

$3to3 oa$ Verlangen einmal ein Urteil ju fförcn ift bie Urfad^e

biefeS Briefes. SBeiliegenbe ®ebid}te, ober oicUcidjt audj nur 33erfe, finb

bie erften Sterfuefje eines jungen 2ftcnfdjen, ber fid) gar nidjt einfallen

Iüjjt, fidj jum 3)id)tcr berufen 3U glauben, unb ber fid) bafjer audj feljr

gern befdjeibet, wenn Sie i^m jebe, aud) bie geringfie ^är)ig!cit ab*

fpredjen. Hber eö ifi boef) fo angenehm beflimmt $u rotten, roaS man
Don fid) ju galten fjat. $afj idj eben Sie beläfiige, baran ifi nidjt bie

SReinung Sdjulb, af§ roören biefe SHeinigfeiten fo midjtig, bafj nur (Sie

Darüber entfdjeiben tonnten; nein, aber Sie tennen mid) nidjt, 31jr

ungünfligeS Urteil bemüttjigt mid) alfo allein oor mir felbfr. Söenn id)

3dnen fage, bafj SEBaUenfiein u. ü)2aric Stuart meiner (Eljrfurdjt ein

genrifeS 3urrauen * a^ fennte idj ftc wirflid) feit 3af)ren — ein <&efüf)l

öon bem icfi mir fetbft feine bcfiimmtc 9led)enfd}aft gu geben tpeifj
—

fct)r oermerjrt Ijaben, fo nenne id) 3ftncn eine jroeitc Urfadjc.— Übrigen^

fafft meine 3umutfjung fd)on barum auf 53ergeit)ung, weit fte 3r;nen

nur ^öc^frenS ein paar SDfinuten raubt.

ftinben (Sic nun beiliegenbe (Stüde ober einö oon irjnen eines

?lafce§ in iljrcm 2RufenatImanacfj mertrj, bürfte idj benn Sie bitten, fU

einjurürfen? !3)ie§ märe auaj ber fürjefic 2Bcg mir ifyr Urteil befannt

&u machen. $inbe irf) fic nicfjt barin, fo tjaben (Sic bie SBerbammung

über fic au3gefprod)en. ($ür einen britten ^aU ben id) nidjt ju bitten,

(aum ju troffen mage, bafj Sie mir nämlidj fd)riftltd) 3ljr Urtivit fagten,

K^e id) eine Slbrejje unten bei, unter roeldjer mid) ein 2?rief treffen

njürbe.

(SoÜ id) enblid) Sic nod) um 23er$eif)ung bitten, ba§ id) ade

üblidjen #üf!id)fcit§ formein gaiij bei Seite gefefct ^abeV (5§ njäre mir

ganglid) unmögltd) geroefen, mid) iljrcr gegen Sie gu bebienen.

abb. SBeOborn in $alle. SB.

83. #on $cinrid) #arl ©bell.

SBotjfgeboiner

$od)geef)rtefier $err,

5)cr tiefe Sinbrud, roe(d)en baS grofee 9)ceifrcrmerf 2Batlenftein8

lob, unb oorjüglid) ber erfd)üternbe SWonolog ber ItljeHa: Sein
©eifi ift'8 etc. auf mid) macfjte, öerantafete, ja id) möchte fagen s»ang
mid) biefen ÜRonolog, al« einen SBerfud) einer beelamatorifdjen ÜRuftf ju

componicren.
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3dj ^abe ba« ÜÄanufcript bejjelben bcm $errn Äapcflmeifrer 9teidj=

harbt mit bev Sitte überfanbt mir bor ber Verausgabe fein tfenuer

urtheil mitjutfjeilen, unb beiliegenber Originalbrief beweiben wirb (£&>.

2öof)lcjebotn Überzeugen, bafj ich feine fritifchen flnmerfuugen jur £r

reidmng eine« Ijöljcrn äftetifdjen &toetä benufet höbe.

3dj füge weiter nichts b.inju al« bie 93itte meinen 93crfud} einet

Prüfung würbiq zu Ratten, ba ich mich reicr) belohnt unb geehrt finben

würbe, Dom Serfaffer be« unfierbli^en 2tteifterwcrf« felbfl gu tfbxen, ba$

ich bie Schönheiten be« Derte« burdj ^ingufügung meiner SD^uftf nidpt

t>erbuntelt; unb erfuaje biefelbeu zugleich um bie gütige 3urücffenbnng
,

be« 39riefe« bom $errn Äabeflmcifter töeicfjarbt.

Der ich roit unbegrenzter Hochachtung mich nenne

<5w. ©ohlgeborn

ganz ergebender Diener

(gben

Berlin ben 6ten ©pbr. 1800

«breffe: 9*o 6. 3n ber JDbcrwalltfrajje.

84. 55on 9aron d. $oDerbea\

Ob (Sw. SBohlgebotjren, oon ben Gebichten, bie ich mir bie 6bK

gebe t)ter beizufügen, irgenb etwa«, einer Stelle in bem ÜWufenalmano^e,

roomit Sie und Dcutfdjen jährlich ein fo angenehmes ®efcr)enf madjen,

nicht unwtirbig finben bürften; ober ob folcfjc rocnigften« einige $e=

merfungen z« Dcrbtenen fcheinen fönnten, welche ben Dichter nät)er junt

$iele h»«»»iefcn. Diefe« $u cntfcheiben, überlaffe ich, fcMflr

fcheibenheit, lebiglich (5w. 2öof)lgcbohren Urteil; welche« auch fco« n,eini9f

werben wirb. Sollten (£w. 2ßot)lgebohren mich mit einer Antwort bt*

ehren wollen, fo würbe mich biefelbe, bi« zum 20fien b. 9W. in Dreyen,

fpäterhin aber in Söerlin antreffen.

3n jebem $allc aber werbe ich f^ 0It ourd) bi* Gelegenheit mia)

glüeflich fehlen, welche ftch mir barbietet, ba« Gefühl ber innigen

Siebe unb Verehrung au^ufprechen, womit mein §erg für ben Dichter

be« Don Garlo« erfüllt ifl, unb bie ftet« biefelbe bleiben wirb, mit ber

ich *><*« ®lücf höbe mich z« unterzeichnen

(Sw. 2Bol)lgebohren

gehorfamflen Diener

iöaron b. #ooerbecf.

Dre«bcn b. 7 Sept. 1800

©rofje ^rohngaffe Wo. 459. 60.
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85. Son flarl 2lugufl SBilrjetmi.

©d)lt$, beb 3«Iba,

am 12 2>ecember, 1800
ÜBoljlgeboljrner ^err,

$od)gee^ttefter $err ^ofratfj!

<£m. 2BobJgebof)rn »ergebe ber $reiftigfeit eine« Unbefannten, ber

fidj, o^ne nähere Empfehlung, bloS burd) fid> fclbft bei) 3tönen auf*

jufü&ren wagt. $ie gewöhnliche 9?ad)ftd)t bc§ groffen SSerbienfr« gegen

bal Heine, bie oon 2J?ännern, wie (£w. 2Bohlgcbof)in, auffc^I ieff ltc^ befeffen

unb Don ÜJfcnfdien, wie idj bin, auffdjliefflid) mifjbraudjt wirb, ift Dieltest

allein im @tanbe, bie 3ub"nflit (hfe it meines ©djrittg gu erflären.

3>dj t)abe, als j£reunb ber gried)ifd}en Sittevatur, ben (Jpictet in

tentfdjen .\cnien ober, wenn biefer 3(u$bru(f nur feinen urfprünglichen

8inn oertragen foüte, in metrifdjen ^avabomien, frei) bearbeitet. 3«
unertjeblic^ an ber 3Qhl. fo »« a" wahrem, innerem ©ehalte, fdjeinen

mir aber biefe SHeinigfeiten nidjt geeignet, einen befonbern SBanb au§^

gmnadjen. 3d> wäre ba^er geneigt, fie irgenb einem Sounialiftcn, ber fie

in feine (Sammlung aufnehmen wollte, ohne $onorar gu flbcrlaffen.

Wein einziges Äugenmer! babet) ifi, ©pradjforfdier, bie gu ähnlidjer 93e*

Qtbeitung be$ gried)ifd)eii <Sd)riftfteHcr$ mehr 99eruf, als idj, haben, auf

bie 3TOfrfniÄfftgfeit biefeS Unternehmend aufmerffam gu machen. (Sollte

e8 gegen ben (fteift ber an ber Xagefiorbnung fehwebenben ^^ilofop^ie

fetjn, ©runbfäfce, wie bie (Spictetifdjcn, — in einem angenehmem $one,

als bem bocirenben, unter ein gröffereS publicum gu bringen? 3ufr >e^ ett
#

bie (Sdjirflidjfeit einer foldjen 3?ehanblung bei) unfern Seitweifen ober

$idjtern gur (Sprache gebracht gu haben, bleibt mir für baS ©elingen

meiner eigenen Arbeit fein Sßunfdj übrig. D^ne Söcbauern werbe id)

bann biefe unbebeutenben ^Jarabomien einer beffern ©cftalt ibreä ($egen*

ftonbeS ^Jlafe machen unb in ba8 ^unfel gurnrffchwinben felju, auö bem

Tie, um ihrer felbfr willen, gewifj nie getreten wären.

belieben @wr. ffio^gebofjrn bie bcnlicgcnbc <ßrobe gefälligft buraV

julefen. 3h* Urtr>ett ift baS Urttjeil attev Äcnner. Rauben <Sic, bafj bie

gonge (Sammlung in öftrem SRufenalmanad) eine Stelle uerbiente, fo

haben (Sie bie Gewogenheit, mir baS gu fagen. 2Bo nicht, fo fet) ba8

Stiflfchmeigcn eine« 9ltdt)terS oon öftrem Slnfebn bie gerechte ©träfe

meiner Verwegenheit. 3ern^en oann ^en mitfommenben 93erfudj,

ofme jldj ber 2Wüt)e gu untergiefm, iljn wieber gurürfgufenben; nur laffen

©ie mir bie (Srlaubnifj, 3h"cn aud) in biefem ftaöc gu fagen, wie un*

begrflngt bie $odjad)tung fei), mit welker id) bie @l)re fabt gu beharren

@wr. SBoblgebobrn

gang ge^orfarnfter Liener

$oct. 5?art ?tuguft 2öitr)etmt

gu (scrjlifc, bei) ^utba.
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86. 5l{ on $ciniid) 21 b o
l
p

f)
^oefjben.

Böttingen b. 13tcn ftbr. 1801.

©djon öor längerer $eit fjattc id) ton meinem SBrubcr ben Huftrog

(5m. 2öof)lgebof)rn ein (£remplar feiner German Grammar $u über«

fenben unb id) mufj um (Snifrfjulbigung bitten, bafj e§ crfl jefct gefdjiefjt.

(5m. 2Bof)lgeboljrn werben feine ?Ibfid)t nid)t öerfennen Sfacn baburd)

einen geringen beweis feiner beftänbigen innigen ^odjaditung $u geben,

unb ftd) wieber in (Erinnerung flu bringen. 3$ freue midj, bafj mir bie§

®elcgenl)cit gibt $ljnen jugteidj meine größte #od)nd)tung $u befugen

mit ber id) bin

(£w. 2Bof)lgebof)rn

getiorfamfter Diener

». ttoeljben Tl. Er.

87. $on $igcra.

9?onncnwct)er bei) ?af)r im ^rciSgau b I7 tta

Slprit 1801.

<£. #odjgecf)rtcfter $err #ofratl)!

Durdj 3«faö toeranlafjt, t)abe id), feit einem %atyxt, jum erfien*

maf)I in 9?cbenftunben mit bem Eisten mid) befdjäftigt. GS entflanb

barauS eine Sammlung oon 350 ©inngcbidjten, worunter feine über;

fefcungen fonbern etwa Vio me& r °^er weniger berannte Ancfboten, bie

übrige 9 Dljcile ober eigene (Einfälle finb. Da bic Sinngebidjte iu Tcutfd)-

(anb, tt)ie id) glaube nod) nid)t in gu großer Üflengc finb, baß aud) fo

manage mittelmäfige nod) baju aufgewärmte mit 93egierbe aufgenommen

würben, fo fafjte id) ben Gnbfdjtufj, bic meinigen $um Ginrüden in

3llmanad)3 abjulaffcn. $d) bin beSwcgcn fo frei), Dcufclbcn baS 2tc unb

3U dunbert mit ber Anfrage 311 überfdjicfen, ob <3ie batoou in

SUmanad), Ötobraud) inadjen fonnen ober wollen. Da id) aflerbingS oornuS

fefccn mufj, bafj e8 benfelben aud) biefcS %<\[)x t gar nidjt an ben nötigen

53et)trägen fehlen wirb, unb id) bcSwcgen jtwciffle, baft, wenn aud) meine

Arbeit etwas SBcnfaQ erhält, <&it alle 200. würben braudjen unb unter

bringen fönnen, fo fjabc id) beSwcgcn ba8 erftc Rimbert, unb oon beq*

fommenben, oon jebem bic £älfte alfi tyiobt einigen anbern Sllma«

nad)«f|erauSgcbern aud) mit ber Anfrage augefdjidt, ob, $u weld)cm $reiS

fie wad banon braudjen fönuten unb wollten, wo id) aber nidjtS ab-

fdiliefen werbe, als bis id) üon Dcnfclben, ober bem Verleger 9?ad)rid)t

erhalten fjabc.

3d) erfudjc aflfo Diefclben bringenb fo gütig $u fenn, wenn nid)t$

gebraudjt werben fann, baS ÜJianufcript gleid) wieber ait mid) abgeben

%u Inffen, ift aber ctroaS, 1. ober 2. fjunbert, für öftren Sllmanad)

braudjbar, e8 ebenfalls gleid) gefälligft ju melben, ober melbcn ju laffen,
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nebfi ftnjeige, ma3 ber Verleger für baä fmnbert geben fann, bog iä)

»tnn etmaS müftte auSgemuftert merben, oottftänbig machen mollte. ©Otiten

©ie aber je, meil ettuan ber Ärieg bie ftruefjtbarfeit ber HRufen Oer*

binbert fjat, audj oon ben nocf) übrigen 150. mag brausen tonnen,

fo bitte \d) efi &u melben, mo id) fie gleich, gufdjicfen merbe.

3ft eimaS oon bem fiberfdncften gefällig, fo mürbe e8 mir äugerfl

icicbtig unb angenehm feton, obne -J>icfclben um eine foftbare ©tunbe
bringen 311 motten, audj b(o^ in einigen feilen ein Urtfjeit $u lefen,

über ben (Meift meiner <5inngebirf)tc, über ba8 etmaige gute berfelben,

um t§ befto fefier ju galten, über bie f^er)(ev bie jju oerbeffcrn mären,

unb einen 2Binf mie ba« fdjmäbifd)c <5alg barin, bem Slttifdjen etmaS

näljer gebracht merben fönntc.

£>a efi in Hnfeljung beS $orto3 oermutljl. nodj eben fo ift, a(£ bor

eil. unb $man$ig 3af>ren, ba id) in 3ena flubierte, ba§ man ©riefe unb

^arfeter nur biß Dürnberg franfieren fonn, fo lege idj r)ier l
j% Saub*

tboler mit ber 33itte bet), ba$ ^ßoftgelb bamit $u befreiten, unb bet) ber

attenfalftgen jurücffenbung beS einen ober bet)ber §t\it, aud) bis Dürn-
berg £u franfieren bamit id) ba8 ^3afet befro fidlerer unb früher erhalte.

3dj bie (£l)re, in (Srmartung einer balbigen gefälligen Slnt*

»ort, mit ooOfommenfter J^odjadjtung $u fenn.

(5m. #od)mof)lgebornen

getyorfamfler Liener

SSigera Pfarrer in

ftonnenmener bet) Satyr

im SBreiSgau.

88. 53on (S. 2B. oon ^agcn^23ri§lomi^.

2Boljlgebol)rner <§err,

£od)auberef)renbcr $err

.ftofratf)

!

3für haß profje Vergnügen mcldjcö id) bijjtyer au$ ben unfterblidjen

©Triften (Sur 2Bof)lgeboijrn gefd)öpft Ijabc, folgt hierbei als ein unenblidj

fleiner Grfafc eine «bljanblung bie iefj jur Tilgung einer ber größten,

unb über gang (Suropa oerbreiteten Üngercdjtigfeit nicbergefdjrieben Ijabe.

3d) Ijoffe, ba& £oef>biefelben in ©etraefjt bicfeS, bie $ef>ler beS SerfdjenS

gütigft überfeb,en merben.

ÜRit ber unbegründeter $od)ad)tung

tyabe icf) bie @f)re flu fein

(Sur SBotylgebotyrn

$eiligenftabt gefjorfamfier Liener

im einreibe <S. 333. oon £agen ©riSlomi*.

ben 13 ten 2Wai

1801.
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89. 93on Johann 9?enebift non ©djerer.

£ircf)heim unter Ted b 29 Aug. 1801.

$od)Wohlgebohrner £crr $ofratl)!

$erfd)icbene nieinet ^reunbe, meiere wifcen, ba§ id? bie Arbeit liebe,

3eit unb Stfufe habe, uub in Uberfefcunqen au§ bem fran$öfifchen in baS

Xeuifdjc niemanb au$ bem SBege gehe, ba ich groben geuug bieferwegen

abgelegt, ^rau^öftfe^e Uberfe&ungen mir and bem (Srunbe geläufiger ftnb,

weil id) unter beu Königen lange 3eit in bem tfoHegiura ber Au$*

mertigen Angelegenheiten $u 3?erfai0eö fclbft gearbeitet tjabe, muntern

midj auf, ©uer $o<hwolgebobrncn bieferwegen ju fchreiben, um Shnen

meine £ienftc anzubieten. 3cu tfjue bicfeS hiermit, unb erwarte (£uer

$ochwolgcb. gütige Antwort barüber, in welcher (Sie mir zugleich $u

fagen belieben werben, wieoiel ©ic für ben gebrueften Seutfchen SBogen

$u befahlen gewohnt ftnb.

3d) werbe @uer ^ochwohtgebohrnen (Erwartung um fo mefjr ent-

fpredjen, ba ich als gebogner Strafeburger, beiber ©prägen ooflfonunen

mächtig binn.

3$ berfpredje mir baljer bon (Euer .ftodjwolgebohrnen, eine balbigc

Antwort, unb binn mit aufrichtiger Ergebenheit

(Euer «ftochwolgeb.

ergebener 2)iener

9iatb, Don ©djerer

in tfirchheim

©tuttgarbt. unter Ztä.

90. 3?on tfavl dljiiftinn Subwig 3chmibt.

SMmcrobe bet) ^efterbutg über Simburfl

an bei Sahn b 3 tfn Wob. 1801.

2ßob,lgeborner, £od)qelchvter,

^ochÄUbcrehrcnbcr £crr .ftofratb,.

Anbei) hab' ich t>t e ©hre (5w. SCBohlgcborn folgenbc ßtetnigfeit ju

überfdjicfen. $d) f)abt mir bie ^rcnheit genommen, biefelbe an <5ic unb

.£>etrn Äant %u richten. 3hr ©ebicht, bie SReftgnation, hat mir einen

angenehmen $enuf? gewährt. $cr ^rebiger fonnte e$ inbeffen nidjt über

fein £cra bringen, eine unb bie anberc ©troplje barin $u parobiren. Db

übrigen« biefev 93cvfudj bor 3h«m competenten 5Rict)tcrftuf)l ben Wabmtn

eines ®cbid)tc8 oerbienen wirb, weifc ich

3ch h"bf bie Gf)re mit ber aller boUfommenften Hochachtung ju fefin

(5u. a^otjlgeborn

gehorfamfter 3)iener

©chntibt

Pfarrer u. (Sonfiftorial afejfot.
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91. #on 2. oon Solgogen.

©amarang 3aoa'S ftorb Ofl tfüfi b 15 ftoobr 1801

3l)r freunbfehaitlicb Slnbcncfcn gu ermiebcrn, fann id) ben S3itef

meines Kruberg nicht fd)lie&en, ot)ne bie Gefühle ber aufrid)tigften $anf-
barfeit cor bie mir überfdjirften feilen an ©ie beigefügt gu f)abcn. —
Belege Sonne füllte id) nicht, bei) ber Erinnerung unter wilben unb
rob,en Sftcnfchen gu fet)n unb oon einem aufgeflfirten SRanne einige feilen

an mia) gerietet gu lefen. Söofjl wat)r, bafj id) gu beflagen bin, nicht

an bemfelben Orte leben gu tonnen, roo (Sie unb mein SBrubcr mit 3brcr

$eref)rung3würbigen ©attin, 3h l"e lieben Äinber in wedjfelfeitiger 3u*
neigung fct)en aufwachten, inbeßen id) bie meine unter rohen unb ungefit*

teten ©elaoen £änbe, baS ©ift ber 2>umhctt unb beS Aberglaubens fetje

einfaugen unb größer werben unb, ohngeadjtet aller Sorge unb 2ÖaaV
famfeit ntcr)zJ baran änbern fann — ; 9üemalS ^abc id) bie 33cmerfungen

Don % yßato mcr)r bewahrt)eit gefunben, als nun, ba id) fefbft 5?inber

babe. — ©ie fönen ©ich leitet überzeugen, welchen natürlichen Xrieb id)

habe, um biefen 3?erfengten $immelS;©trieh gu flicken, um mehrere JBor=

trjeile fomoljl $or mid) als aud) meinen $inber willen, bie Europa
gewährt, gu finben, bann mir liegt ba« 2Bot)l meiner fleinen SBelt»

bürgerinnen unb «Bürger fcl)r am #erfcen, unb meinem eingefd)rumpften

©eift wäre bie 33ilbung unb flufflärung ein wahr gabfal, unb follte

mir gur Belohnung bienen, oor bie Diele ©efaljren unb wunberlidje

Sprünge meines ©d)icffal$. — ^Dod) als man unter Äaufleute ift, fo

fragt man guerft, hat man ©elb genug, um fo eine Unternehmung gu

ttmn — $on meinem $ienft bin ia) im ftanb, um mid) unb bie meinige

ju unterhalten, bodj foll ich fogleid) in Europa baS roieber finben, unb

waS ban getr)an, als ia) nia)t fo 5?iel höbe, um meinen tfinber eine

rebliebe Ergicfjung gu fönnen geben. ÜHcin £ntfd)lu& ift inbeßen gefaxt,

als icc) nur einige wat)rfd)cinlicbe 2ttöglid)fcit Oor mid) ferjen, fo fofl ia)

beS 3?ortr»cilS 3h" "ä^cre 59efanntfa)aft gu machen mid) gewiß nicht

entgierjon. 3)ann 3h* aufgeflärter ©eifi, unb beffen $enfart fmb mir

burd) eifrige Sefung 3f)rer (Schriften, bie bod) baS 23ilb baoon enthalten

foOen befannt genug, um biefen Sflortbeil gu tonnen r)ocf)fct)ä^cit ; Gine

wahre ©eifteS Erquidung bleibt eS oor mich 3h«n £>on (EarloS gu

lefen — ^icmanb ber 3 Ucberfcfccr ift bent Original in ber Wieber*

beurfdje Sprache fo nahe gefommen, als E. Eoft, bod) baS Fragment

beS bretoftgjahrigen tfriegS ifl bcntfchhoQänbifd) geblieben, außer biefen

beftfce tet) °»e «fr AuSgabe oon Eabalc unb Siebe, bie sJtänbcv unb ben

©eiflerfeher, wie fehr wünfehe ich, 00(h oflf* bcfiften, inaS oon ^h"^
meifterhaften ^anb fomtnt, bann einigermaßen linbert bie ^efanntfdjaft

mit 3hren ©chriften ben Langel %t)ttt nähern JBefannifchaft, unb gewiß

weiß ich, ©« gewüt^c« mir biefe Sitte, beren Erfülluiig oor mid) ein

Öupljorion. XII. 23
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tto^r fjtcubenfefl ferm fofl. — Qfa meinem einfamen ©arten, wo irfj ein

Salcon mit einer Jhippcl bebecft angelegt habe, foÖ ich bann nicht mehr

nach Nahrung be8 ©eifte« fudjen, al« id) 3*)" »eitern ©Triften beb, mir

habe — foU ba8 ^crrtic^c $eftd)t auf ber einen <£eite ein Pill fliefjenb jiemtid)

breiter fjTujj, bafe am Ufer fo weit id) fefjen fann mit woblricd)enben

#eden begrängt fcbn, ein gro§ frelb mit 9tei§ ober 3"^"" SRobr bewarfen

gwei ©tein Sadförper [?] biefr afleS einqcfd)lofjen burd) anfebnlidje ewig

grüne #ügel beren ©pifcen mit großen (Mrabmälcrn, bie nteift Verfallen

ftnb, unb baS anfeben ber berfaflnen ©eblöfjer in 3)eutfd)lanb haben,

gebedt ftnb, — ban ragen fjofye ©crgfpifce au§ ben Sotten worunter man
beutlidj an feinem 9?aud) einen ber ^eucrfpenenbe Serge bemerft in

bin ich bor bie ©onnenjirahlen burd) ein 93ufcb oon JHapperbäumc

gebedt, bie big 11 Ubj nichts burd)laffcn, als baS fpielenbe ftlamm

^euer ber ©onnc boJ ftd) burd) bie gefieberten unb gefächerten 99lättcr

Durchfielt boppelt auf mid) wirden, fyier ift c$, wo id) mit aller Sflufe

mid) in 3)eufd)lanb£ aufgeflärte Witte f)infd)Wärme, unb einige 3* omni

tage in ber Sodje bergeffe bafj id) oon meinem 93aterlanb entfernt bin.

S5ermeb,ren <3ie biefe Sonne, biefe £äufd)ung. — (£3 fofl 3hn*n ju

einem oerbienftlicben Serf angerechnet werben.

99to§ ber (Sebalde, bajj meine 5 ßinber, mooon bie ältefte 3o1janne

bennabe 7 3abr, bie 2 lt SiUbelminc 6 1
/,, bie 3 tf Carolina 3 1

/,, ba§

4 te Statt V9 $abr unb ba8 jüngfte .ftenrielta 3 SJconatlj alt ift, nod)

bereinft in ben 3*r^c ^ 3brer fröf)lid)en Äinber ba§ Sehen wieber ermatten

fönnen, r)ä(t mid) aufredjt, baf? id) nicht ganj an ihren ©lüd bezweifle

bafj id) noch, baffe baß fte ftd) 3b*cS 3>afcttnS freuen foflen. ©ie fe^cn

baber welche betulichen Anteil id) an 3hl'e Siebe Äinber nehme!!

SWeine bornebmjte Sfinfcbe, bie id) nod) bei) zufügen habe, betreffen

3bre fcbwacfje ÖefunbbeitS Untftänbe, oon mehreren gefährlichen &Tanf:

beiten müjjen <öie befrerjt bleiben, baft fid) 3b" SebcnSfraft nicht alju»

fdjnel berühre, foubern biclmebr mit 3brcr Siebenfimürbigen Wattin unb

Ahnbern ein arh.iltenbeS 2Bof)t fcbn unb 3ufviebenl)oit genießen, unb bic

Sonne Oberer aller näbern SManntfdjaft, unb gur 23elolmung meiner

Sanberfcbaft 3brc ftrcunbfcbaft werbe

S. o. Sou>gen.

Unb foflte icf) fönnen untedaffen §t)ntn ©cGb,rte ®d)tt)ägerin oor

bie angenehmen Slugenblide, ma« fage tdj Jage, benn bie mieberboblung

unb (Erinnerung gemährte mir ba8, bic mir 3^e gütige 3eilen gefdjeneft

haben, meinen wärmften ^anf anzubieten — toetche Sonne fchlie§cn

biefetbe nicht oor mid) ein, unb in Sabrfjeit, als 3-ic Hofe mitleibict

fenn mit mein ©djidfat, fo mag ich m 'd) rwne3 Vob« erfreuen, bann rote

biet auch mein ©eift leibet roie fehr ich ^urädbtiebe in feiner ^ilbunq.

fo gebe id) mir bod) ü^übe. ba§ mann einfi ber frohe Üag erfdieint, too

ich nach ©fünben meiner SeltGrfahrung mtch feft entfchließen fann, nadj
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1)eutf<f)tanb ju eilen, in tyxtx aller 2Witte nid)t al8 ein unerfatjvner $u

erfdeinen, unb obfefton itf) eine Gattin mit bringen foü*, beren ©eift ganfc

oerwatjrloft ift, fo foflen (Sie bort) bie ©utartigfeit unb Ausübung aller

natürlichen Üugenben ihrer rohen Seele bewunbern müßen, ban (Sie tflS

bie mict) nötigen fönnte, f)icr ^u bleiben, bodj bog StSgtia^e ftufchauen

meiner Äinbcrn, bie ich mit aller ©orge feine leibliche (Jr^iecrnng hier

öcrfcfjaffcn fann, nötfjigt mich ernftlidj an biefeu <£ntfd)luß ju beneten,

will id) ber ®ewißenflfolter entgegen. SBeldj ®lüd bann, al« btefelbe im

3trcfel 3tö"r oufgellärten ßinber lehnten fotlen wa3 fic ftnb, unb wa8

fic fudjen müßen gu werben. $od) baju gehört oudj, baß (Sie unb 3t)r

©edfjtter ©emahl befreiet bleiben öon Kummer unb tfranffjeiten, bamit

unS allen ber ©ebanfe einer froren 3u 'un f t bleiben möge. — JDbfdjon

ber &rieg mich wenig beunruhiget, fo forbert er boer) alle meine Snfiren*

(jung unb läßt mir ju anberen <^cfct)äftcn wenig 3eit Übrig, bann au£

Langel oon gebilbeten SRenfdjen muß man tytx afleS fct>n unb ba wir

a,anfc ton aller $ülfe gur See entblößt fenn, fo beunruhiget unS jebe«

ilriegSfdjiff. £>och bie Hoffnung, baß biefe« aud) ftcfj enbigen foü gibt

meinem ©eift Nahrung, baß er in biefem Oerfcngten $immcl£ftriaj nid)t

unterliegt; meine ftamlie weiß %i)x gütiges Hnbenfen fet)r ju fdjä&cn,

unb wünfdjt nid)t5 fefmltctjerS als auch in ber fterne 3hncn ^len ^ e^ s

net)menben 3)and anzubieten unb Sic mit ben 3hi'igen ju rjerftc^ern,

baß Sie alle mitten unter un£ leben, bie 3)auer öftrer ge(5tjrten ftreunb^

fdjaft, unb ber Vergütung [?] 3hreS geneigten SßohlwohlenS unb 2lntf)eil

fan niemanb mit wahrerer SBärme wünfehen al« 3$r ergebender ftreunb

!

C. oon SBoU^ogen.

92. SSon ben Herausgebern ber Hfpafia.

2Bolgeborner $crr

$ochgeehrtefter #err $>ofratf) unb *ßrofeffor,

3nbem wir biefen ©rief an (Suer SBolgcborcn anfangen, fürchten

wir tt)eil8, 3hnen befdjwerlid) £U faden, thcilä aber auch, eine abfajläglicfje

Antwort; unb bennoaj finb wir fo frei, biefe ergebende Sitte an Sie

$u wagen.

W\t Ungebutb erwartet baö ^ubtifum ben 2>rurf be8 legten bor»

trefflichen Stüdes (5uer SBolgeborcn, ber Xuranbot. Sct)r angenehm unb

f cf)tneichelhaft würbe eä und fein, wenn e3 un8 ertaubt wäre, biefe ($r~

Wartungen wenigftend geringen £t)cit$, flu beliebigen. 3n biefer ftbficbt

untergehen wir un8, (Suer SBolgcborcn gang ergebenft gu erfuchen, ein

paar SDfonologen, unb, Wenn wir noch fo Füt)n fein bürfen, e8 h»nSUs

äufefcen, bie brei födthfet au£ ber Suranbot, jur (Jinrücfung in unfer

Journal un« gütigefl gu überfenben. 2Bir geftehen unb erfennen e8, baß

biefe Sitte eine &üt)nhcit, wol gar eine Unoerfchämtheit, oon unferer

23*
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©eite oorauS fefct, aber mir glauben, bicfelbe babur4 entf4ulbigcn gu

fönnen, bafi c§ un« $flid>t ifr, bur4 bie öortrefflid^ften SReijierftüde bafi

3ntrefje unferS 3<>urnal8 für jeben Sefer mögli4fi gu ertyöljn.

SBürben e8 unS (Suer SBolgeboren oergetyen, wenn wir gu biefet

ergebenden Sitte no4 eine onbrc ijingugufefeen wagten? SWit einem ge-

wissen 3ni*re§e b,aben wir „bafi ÜJtäbdjen au$ ber ftrembe" getefen unb

bewunbert. «6er wa8 eigenitidE) unter biefer aflegorifajen Sorfieflung

gemeint fei, b,aben fo wenig wir, als anbre, bie mir gu SRatfce gogen,

gu enträtseln gewufjt. 2Bir b,aben auf $oefje unb (Slüd gebeutet, ober

feine« fdjeint und bie $robe ausgu&alten. (Sin einige« Sßort Don ßuer

SBolgeboren märe b.inreiajenb, un8 ben gangen fronen ©enufj bei ber

Seftfire biefe« ©ebid^tfi gu öerf4affen.

2Bir färbten gwar feljr, bur4 biefe Sitten (Sner SBolgeboren 9Dii£

fallen gu erregen, aber benno4 ftnb »ir fo füfw, fte gu wagen. (Sine

gütige Antwort, erfunden wir (Sucr 2Bolgeboren, an unfern $ommi§ionoir,

ben 53ua)binber SBrebe, mob,nb,aft an ber Seitogiger* unb 3erufa(emmer<

ftrajjenetfe 9co 14, eingufenben, mit ber Semerfung auf bem tfouwerte:

3ur @rbred)ung ber Herausgeber ber Hfpafia. 993tr finb

(Euer Solgeboren

Sertin a$tung$t>oQe Sewunberer.

b. 26ten SWai 1802. 3>ie ^erauögcber ber Slfpafta.

93. Son 97tfotattS Sogt.

Sin $errn Hofwib, ©deiner in SBeimar.

9Jcit ftreube ergreif id) b,ier eine (Gelegenheit, um 3b.nen bur4 biefeS

©efdjenf bie Sldjtung gu bezeigen, wel4e i4 fdjon lange gegen fte füllte.

34 gab oor o^ngefä^r gwölf Oaljren bem fytxn coabjutor Son $>al)lberg

jegigen dürften gu (Eonflang ben Auftrag, iljnen meinen ©uftao Slbolf

gu geben. 34 weifj M
ni4t, ob er 3fjnen baoon gefagt b,ar. 34 fud^te in

biefem SBerfe bie Übereinftimung beä 2Bort$ (ber Sernunft) mit bem

3rteif4* (bem ©effib,!) gu geigen ob eS mir gelungen feto, müfjcn flener

wie fie, entf4eiben. 34 D *Iie wir bab,er iljr Urteil barüber au$; ba fte

in ber (Sd^vift : über ba8 (£rf)abene unb <54öne, ba$ näm(i4e getban

Gaben, fo f4mei41e i4 mir, bafe e8 wenigfknS in ber £<Mpifö4* günftig

für mi4 ausfallen werbe. 2Rag e8 aber fomen, wie e8 will, fo bin i4

bo4 baoon übergeugt, bafj wir auf einen $md ljinau8arbeiten, nSmli4
bie leeren Sernunftformcn auszufüllen, unb bie robe ftüflung na4 Ser>

nunftformen gu orbnen, unb bieg war au4 ber 3roecf Det ©rie4en, wel4e

bafür einen eigenen ©inn fjatten. 34 b'n wit oottfomner t)od)ad)tunc\

ftranffurt b. 21 3uni 1802. 3b,r ergebender Liener

9c. Sogt.

©enn fte mi4 mit einem Sriefc beebren wollen, fo abreffiren fte i^n.

Sin Urofcffor Sogt im ärnSpurger Hof in granffurt a/m.
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94. Son WifolauS «09t.

$od}geeljrteffcr $errt

(S§ ftnb bctjnalje g»etj SRonatlje, ba§ id} ^nen ein 2Berf: Siftem
beg ©leichge»icht8 nnb ber ©erecb, tigfcit gugcfdjicft ^abe. 3)a ich

noch feine 3(nt»ort barüber oon %fynen erhielt, fo mufj ich befürchten,

baß e8 nid}t an Sie gcfommcn fety. 3>dj bitte fie baher, mir bocb, ben

(Empfang beffetben gcfäfligft anzeigen unb »erharre mit aller ^odjachtung

(£». SBohlg.

crgbfter Liener

ftranffurt b. 18. fluguft 1802. Sogt, ^rofeffor.

meine Äbreffc ift:

an <ßrofeffor Sogt im Hrnfpurger #of
in ftranffurt

a/m.

95. Son ®. n. Schmeling.

$eref)rung$»ürbigfter

!

©8 fet) mir vergönnt ben unfichern Stab gewöhnlicher 3)fcnfcb,en —
ba$ froftige (Stiquctte — r)ter gang gu übergeben, unb gu einem eblen

ÜKanne, ber über Dergleichen nichtige 2)inge erhaben ift, felbft al3 Un*

befanter fo gu fpiecljen, »ie mein $erg e8 mir cingiebt, ba« für SWenfehen*

roertb, unb Äunftgefühl glüht.

Kenten Sie : ein SBanbercr, ber noct) einen roeiten Üöeg gum ©eften

ber SRenfcqfjeit unb feiner felbft 511 machen beabfiehtiget, trete fchon in

ben erflen Tagen feiner ^ßilgcrfchaft oor Qfyxt £ütte, befrage Sic bot

3utrauen um ben ridjtigften 2Bcg, mache Sie mit bem 3n,effe feiner

Steife betant, tiefre 3ftnen bnreb, bie bereits gurüfgelegten Tagereifen

einen geringen $e»ei£ feiner Gräfte für ba8 gange Unternehmen, unb

bitte Sie, barau« auf ben »eitern, cr»ünfchtcn ober ungtüflie^cn ©rfolg

gu fdjliejjen.

<8e»ifj: Sie »erben nicht anflehen, feine ©itte in ihrem gangen

Umfange gu erfüllen, »erben ir)n »arnen, öon feinem fnfmen Vorhaben

abguftetjen, unb lieber einen einfachem 2Beg and Qiti DeT auf-

gnfudjen, »enn Sie feine Äräfte niajt im gehörigen Serhältniße mit

ben (Srforbernijjen feineö Unternehmens finben. — %m entgegengefegten

be§em ^aQe aber »erben Sie, a(§ SDcenfehenfreunb bureb, hülfreichen SRath,

fein Vorhaben unterfiüggen, ihm bie Älippen fdjilbern, bie er oermeiben

mufj, ihn genau auf afle fehler aufmerffam machen bie er »iüjrenb ben

erften fchon gurücfgelegten Tagereifen begangen h**, — »"« 3hr

fü)flne« 2Berf ber #ergen3gütc gu frönen — »erben Sie felbft gerne
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ihm einige 3«'* iJüljrer bienen. 2>er (Segen beS banfbaren

2ttanberer$ fann 3hn(n nitf)t gleichgültig feim; unb hat er fein oorgefegted

3iel einft erreicht, fo wirb baS Sewuftfeon, „3<h führte it)n bahin!* —
baS $erg beS biebern SütjrerS fdjön belonen.

2>aS feto bie Einleitung meiner Söitte, für bie ich jegt gfitigeS Gehör
t>on 3^nen mir fdjmeichle.

©djon feit mehreren 3<»h"n mibmete ich mich mit a0em ftlctfje

ber Sitteratur; bodj fanb ich meine Arbeiten immer noch gu mangelhaft,

um fie öffentlich crfdjeinen gu lagen. SJorgüglidj hulbiflte »d> ocm erhabenen

Sfaa^e ber Dramaturgie, unb machte e$ mir babei gum feften Grunbfag,

bie unoolfommenen Sfinber meiner 2ttufe fo lange oerborgen gu galten,

bi§ baS Urtt)eit beS gröflen Dieters unfreS 3«itatterS midj berechtigen

würbe, ald fein ©djüler öffentlich aufzutreten.

3n einem fct)on früher erfctjienenen Romane glaubte ich oorgüglich

reichhaltigen ©tof für ein Xrauerfpiel gu finben. ©o entftanb baS SBerf,

welches ich mit anfprucrjSlofer Uebergeugung unter meinen Arbeiten für

baS erträglichfte hatte, unb 3h"cn Riebet gu übcrfenben bie @t)" h^e. —
Darf ich ©ie inftänbigft erfuctjen, eS burchgulefen, unb olme ©djonung

3h* Urteil barflber 311 fällen? — ©ebarf eS — woran ich feineSwegeS

gweifle — noch einer gänglichen Umänberung unb $erbe§erung, fo mache

3h" O^üte mich barauf aufmerffam, 3hr Urttjeil biene mir gur fticht*

fdwur bei biefer Umarbeitung fowot)l als bei femern Arbeiten, unb

empfange bafür ben innigften 35anf eines ungeheureren Verehrer« 3h"*
Gröfce. ÜWit unermübetem ftleifje unb Aufmerffamfeit werbe ich i*oen

3h"* SBinfe benuggen, unb eS ftctS otd ein unfchäjbareS ©lüff er«

fennen, mich einen banfbaren ©d)üler beS grofjen ©filier nennen gu

bürfen!

3m Greife würbiger alter (Sltern, einer (iebeboUen Gattin unb

$offnung8oo0er tfinber befigge ich *n Bommern ein fleineS Gütchen, wo
ich — nachbem ich 8 3<*h" meinem Könige unb Saterlanbe als Lieutenant

gebient höbe — jegt meine Xage in glüflicher (Singegogenheit froh unb
gufrieben oerlebe. 2>iefe Sage läfjt mir bat)er 2Ru|e genug mich jenem

brache gu wibmen, baS ein unnenbareS Gefüt)l mir gur Pflicht gu machen

fcheint.

Gegenwärtig t)a&c ^ wit meiner Familie eine 1)itz öerljeirathete

©djwefler befugt, bei ber wir ben Söinter pafjiren wollen. — 3h" Su
erwartenbe gütige Antwort würbe mich alfo bis Anfangs ftrühjabr unter

meiner Abrejje noch h'er treffen.

Leiber bin ich feit einiger $t'\t mit Augenfdjwäche geplagt, unb
muftc baher biefe meine beigefügte Arbeit burch ©opiflen inS reine

fchreiben lafjen, bie — wie ich De'w Durctflefen bemerife — ftch häufig

ortographifoV* 3fehter hob™ gu ©chulben fommen lafjen. Rechnen Sie
biefe Unart nicht mir gu.
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33oÜ innigfier #od>ad)tung unb ©ereljrung

6.: ö: ©Ameling.

Äönig ^reufj. fiieutcn: oon bcr Hrmee

Hamburg. Äuf bcm

grünnen £eid>, 9?: 65.

2)en 4tcn Detober 1802.

96. $on «. ®. ^. flunfjarbt.

#odjn>oc)lgeboljrner £err!

^odjauüercljrenbcr #err §ofratfj!

3)a8 2Botjln)oÜen, toeldjeS ©ie mir, mübrenb id) ba§ (Mlücf fjatte

mit 3fjn*n befannt fenn, erzeigt Ijaben unb ber überaus gütige

Sintbert, welken ©ie feit biefer 3 eit an nteinem ©dncffaf)l nahmen, Ratten

mir e$ billig fdjon längft gur ^flidjt madjen mäßen, 3ftnen 9?acbnd)ten

oon meinen freilief) fteinen unb unbebeuteubeu 33egegmfjen mitgutrjeilcn,

ba id) midj roenigfienS mit ber .frofnung fc^meic^ele unb ben tjerjlidjen

SBunfd) fjege, bafj eS 3tjnen nid)t unangenehm fettn möge, oon Qtit gu

3eit einige 3cilen oon einem jungen 2J?cnfdjen ju lefen, bcr anfangen

roitX in bie grofje 2Belt einzutreten unb eine eigene SRoHe gu fpielen

übernimt. Der @runb warum idj nidjt früher mir bie gvciljeit genommen
3>t)nen *u ^reiben ift aber aurfj feljr einfad): weil id) nemtiaj 3f)iten

nic^t« ju fdtjretbcn ttmfte, al8 ©ad)cn bie fo aUtäglid) ftnb, bafe ba«

gefen berfelbcn ©ie oljnmöglid) tjätte fönnen für bie fdjöne 3 e^ ent

fdnilbigen, bie ©ie mürben baran gemenbet Ijaben unb weil id) felbft

3^re 3eit fäx ju mistig baltc unb alfo of)nmögtid) nud) entfd)lie|cn

tonnte ©ie menn and) nur um ein 23ierte(ftünbdjen ju bringen, um bie

©cfd)id)te eines Mtag8mcnfd)cn ,;it lefen. Da aber jegt eine 93erSnberung

mit mir oorgefjen rotrb, bie für midj menigfienS fefjr mistig ift, unb

©ie batjer öiclleidjt aud) intcreffirt, fo nefjme id) mir aud) bie Freiheit

eS 3*men gu metben.

S3or allen Dingen aber mill id) nidjt unterlagen 3(jnen meine

untcrttjänigfie ©ratulation abjujiatten ju öftrer ©tanbe«erbör)ung. Da
id) nemlidj bor einigen lagen au$ ber if'xtv gangbaren Leitung erfetjen,

baß ©ie in ben Bbetftanb erhoben roorben, fo unterläge id) cd nud) nidjt

3Ijnen meine (jerglidje Drjeilnaljme fjicburdj an ben Sag gu tegen unb

freue mid) red)t f)er$lidj mieberum auf eine neue 3lrt %\)xt SSerbienfie fo

öffentlich anerfannt ju ferjen.

Die JBeränberung, roeldje mit mir oorgeljen mirb, nadjbem id) r>ter

ein fyalbtä 3at)r bei meinen lieben 93crn>anbten redjt angenehm jugebrad)t

fyabe, ift folgenbe. Sor otjngefet)r fieben Sodjen erhielt idj oon #arbaur

au« '^ariS einen Erief, toorin er mir fdjricb, bajj bie aud) al« ©c^rift»
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fteUcrin befanute tJrau oon (£tacl einen 3>eutfd)en gum ^pofmeifter für

3h" beiben Sör)nc münfehte unter recht oortheilr)aften unb angenehmen

SBebingungen. 3U ocn cr ' Wn flefüu-t, bafj ber -$ofmeifter, oon bem

©riedjifch, Sateinifd), üttathematif, unb 9J?uftf gefordert mürbe, aü*e8 frei

erhält, wa8 gum täglichen tfeben gehört, in alle ©efeflfehaften gebogen

werben würbe unb als eine ber elften ^erfonen be8 4)aufe8 gelten werbe,

nebft einem Salzgehalte oon 50 (Saroö., gu ben lederen, bafj er beS

SBinterS mit it)r in tyaxiS feön, beS ©ommerS aber auf bie ©üter

3^te8 <Bd>miegeroater8 in ber ©djwci& fich aufhatten werbe. 2)ie 93itte

if)r einen ^ofmeifier gu tterfRaffen feilte eigentlich an (Sic ergeben:

weil aber 3tjre 9 1I^c
l
e ^rau ©ch^ägerinn, bie Tvvan oon 2Boflgogcn mich

oorgefcblagen fyattt unb ich nicht mehr in 3hrer ^ät)e Ju * CDCn Da8

©lücf haoc , f° haMe #arbaur eS übernommen mir gerabegu fji*her 3U

fchreiben. 3fch antwortete ihm fogleich gttrücf, bafj ich Ufa bereit feto,

biefe ©teile angunehmen, erhielt aber nach langen Barrett enblich am
ÜÄjttewochen oor acht Sogen oon ihm eine Antwort gurücf, bafj er c$

ausgerichtet unb bafj bie %xau oon SBoügogen meine tlbbre^c an bie

ftrau oon ©tael gegeben hätte unb ich meinen 9iuf hier in ©iefjen ab*

warten foflte. SBi§ jefct aber hQvre auf biefen Stuf noch oergeblich.

28av mir auch bie Sache etwa§ unangenehm macht, ift bajj bie fjrau

oon ©tacl ben £ofmeifter erft fe^en will, ehe fte ihn annimt unb ich

alfo bieüeicht bie Steife borthin in ber rauheften 3at)re$gcit machen

ntüftc, obgleich bie $ame bie SReife gu befahlen oerfpricht. 3nt ©angen

fann ich f* wohl SWiemanben berfiblcn, wenn er bie 2)?cnfcqen erft

fehen unb fpredjcn will mit benen er in ber ftolge leben fofl; ingraifchen

ich bädjte mit bem ber ba$ ©lud hätte oon ber (yrau ©ehcimcrätt)tn

oon 2Boflgogen oorgefchlagen gu werben, fönntc man c§ immerhin fchon

menigftenS ein 3at)r oerfuchen. Unb biefeS wäre mir in mancherlei 9tücf*

flehten fehr lieb, benn nun fann ich feinem SDienfdjen fagen ich höbe * inc

$ofmeif!crftcfle erhalten, fonbem t§ mufj h*i&*n Oielleicht erhalte ich eine

unb wie fofl ich e8 nun machen mit meinen Angehörigen, bie ich nun
in oiertchalb 3ahrrn nicht gcfcljen fyabe? fofl ich nun erft noch oorher

nach ©tabc unb nach Hamburg reifen ehe irf) mich ber ftrau oon ©tacl

oorgcfteQt habe, fo hält mich biefeS wieber 6 lochen auf unb ich mufj

gcrabe mitten im Sßinter nach
v$ari§ reifen: ober fofl ich c^ nachher

thun, fo mufj tyuu her^ unb wieber ^ingercifet werben. Sßäre ich QDer

auch nur auf (Sin Jaljv beftimmt engagiret fo würbe ich gleich nad)

£>aufe gu meinem 5*ater qereifet fe»>n unb fönnte jegt fchon beinahe in
v
j$aii3 feon, bann biefen .s>crbft hat eigentlich fchon ber £>ofmeifier bei

ihr eintreffen foflen. Söahrfcheinlich werbe ich c3 aber fo machen: ich

werbe jegt balb, wenn nid)t im furgent s
??achrid)t fommt, gu £aufc reifen

unb bie ftrau oon ©tncl bitten, bafj fte mir erlaube bis Anfang« be3

^vuhlingS meine ffleife hirnudgufditttai, ohngefehr int Anfange beS
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3)färge§ unb bann loerbe id> bie ^aav Monate bei meinem SBater leben.

Xodj wirb ber ©rief ber fixan Don ©tael midj erft beftimmen fönnen.

Hber, befier $err J^ofrat^ ! $ergeifmng, 2$ergeiljung toegen be8 langen

©riefeä! — (Stnpfeljlen ©ie midj Stirer meierten ftrau ©emafylinn beftenS,

unb grfifjen unb füfjen ©ie $l>re IMen Ätcinen tjcrgtid) oon mir.

©a)enfen ©ie ferner 3tjr gütige« 2Bot}fa>oflen öftrem

ergebenden 3)iener

». ©. 3f. #unf>arbt bei bem

Uniöerfität8*«öotyefer tfunfarbt.

©iefjen am 26ten Dftob.

1802.

97. $ou 2B. ©buarb Sübger.

©:

3utrauen in ©fite giebt 9Hutty (£n>. 2Bof)lgeb mit einer Sitte

*u beferneren. SReine Slbfidjt n>irb mid) geroi« für bie 3)rei8tigfeit bei

3tynen entfdmtbigen

:

(£3 betrift bie ©efdjidjte: mit ber ältern unb ber neuern bin id)

befant, ba id> biefelbe aber otme <ßtan unb of)iic progrefcioe Folgerung

ber 3«it^erioben getefen tjabe, fo fe^lt mir bie Uebcrfidjt be§ ©angen,

unb folglich bic ftäJjigfcit einem jungen Sftenfdjen (at3 $ofmeiftcr) bie

metf}obifd)e Slnroeifung gum ©tubium berfelben gu geben. —
Um SlufHärung gu ermatten wie bie ©cfd)id)te mctfjobifd) gu

ftubiren fei — roeld)e ©djriftftefler ben $orgug oerbienen — auf rocldpe

Ärt bie Orbnung ber 3)ata, um bem gcbädjtniS gu fjüffc gu fommen —
gu beroirfen ift roenbe id* mid) an (5to. 2Bof)tgeb au tuen bejjerö, als an

ben (Jncrgifdjen 93erfafeer be8 2>reifcig Saftigen tfricgcS —
©vufj unb #od>adjtg

SBm. (£b. Sübger junior.

©remen
13 3)ecbr 1802.

98. 93on ©alomon g-riebridj Werfet.

CNer $odm)ot)(gcbol)ren

mit einem ©abreiben gu beledigen, ift eigentlich fdjon gu füljn; benn

roer weife, ob baburd) ber 2BcIt nid)t ein trefflid»e3 SBerfdjcu entzogen

toirb, baS in ber 3cit entftanben rofire, bic ©ie nun einer folgen

bringlidjfett Eingeben müfcen. ©ogar aber eine ©ebidjtefammlung bei=

gufügen ift roofyl mefyr als füf)n; unb bodj — roa§ unternimmt nidjt

ber SBunfcf) einem großen ©djriftftefler, für feine Safjre oon Vergnügen,

nie! leitet eine angenehme Minute gu madum!
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SJergetyen ©ie mir aflfo gütigft, ba« id> e« mage, 3h"*n bie (Sin*

läge gu übeifenben!

3d) fonnte ntc^t ber $erfudjung miberfieljen, 3^nen bei) biefer ge*

legenljeit bie unbegrängte SJereljrung gu ertennen gu geben mit ber idj

mirfj unterzeichne

(Surer ^odjwofjlgeboren

gefjorfam§ten br

Gaffel, in Reffen 3. 2R«W
b. 28. $ec. 1802 HgSüroeur.

99. 8on Sodann «bolpf> Öeopolb ftafeliuS.

3ena am 26 3anner 1803.

So^lgebo^rncr §err,

#odjgut>eref)renber |>err .^ofratt)l

(5m. SBoljlgeb. motten geneigt mir gu t>ergeif>en gerufen, roenn idj

t^eitfi biefe 3"f^ifft on biefelben ergeben laffe, t^eilfi eine getjorfamfle

©itte mage.

3d) münfc^e nemlid> 3)ero neuertic^ft hcraufigefommcnc 23efdjreibung

be8 30 jätjr. ^riegd in 2 Sbänbcn nur auf 8 Sage in meinen $änben

gu haben, unb erbitte bar)er bon 2)cro ®ütigfeit biefe fdjä&bare Sdjrifrt

mir nur auf menig Jage in unfranfirter Überfenbung.

3u biefer Hbfia^t lege td) ^icr einen (Smpfangfa^ein beö, empfehle

$>enen felben mict) gu t/o^em SBotjlwoflcn unb untergebne mich mit

fctjulbiger unb magrer SJtreljrung

al« <£n>: SBohlgeb.

geljorfamfter Liener

3. «. 8. Meüufi
©tabtfirctjner.

100. SBon 3. 8. ftafeliu«.

2>afj 3t)ro Sßohtgcb. ©. £. §crr $ofrath ©Ritter bie öon 3^nen

neuerliche ^eraufigegebene ©efetjichte beS 30 }äl>rtgen #rieg§ in 2 ©Änbeu

mir <5nbe8 ernanntem auf einige Sage gefäfligft geliehen ^abtn, befenne

anburdj, unb merbe fetbige nach gemaltem (gebrauch fogleia) roitb«

gurüeffenben.

3ena am 26. Sänner 1803.

3. «. 8. 3fafeliu8

(£anb b. Xtyol u. ©tabtfirdjner
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101. SJon 23crnt)arb Ueffeln.

#oä)woljlgebol)rner #err,

^odjjuoere^rcnber #err #ofratf)!

3a) bin überzeugt, baß ber erfte unfrer 3)eutfa)en $)ia)ter e8 einem

ßfinftler, bem ba8 3ntc«ffe feiner tfunft am £erjen liegt, nid)t übet

beuten wirb, wenn er fta) unbefannterweife an benfelben wenbet. 3n
biefer SorauSfefcung trage ia) <£w. #oä)woljlgeb. meine angelegentliche

$itte ofme weitere Storrebe oor.

3a) befdjäftige mtd) fa)on fett gwanjig ^a^ren mit ber ©iuge=

eompofttton; unb fyabe forootjl für ba£ Ijieftge 9?ationaltfjeatcr, beb welkem
ia) et)emat$ als SÄufifbivector ftanb, at£ aua) für ba8 fjran^öfifcrje

Ibeater <&. be8 oerfiovbnen ^ringen $einria) in föfjeinSberg,

wela)em ia) bi§ an feinen Job al$ #apeümeifter biente, meliere beträft;

lia)e SBerfc geliefert. 3ebergeit aber bin ia) fo unglüdlia) gemefen, einen

Xert componiren gu müfjen, ber weit unter bem ÜWittelmä^igen flanb.

$on ber 2Baljrl)eit burdjbrungen, bajj nur bann im ftoa)e ber ©inge

muftf etwas ©uteS ju liefern möglia) feto, wenn 2>ia)ter unb £onfünftlcr

|>anb in ^)anb geljen, wenbete ia) meinen 33litf auf ben l}öa)fUn ^unft

unferS 3)eutfa)cn ^arnaffeS, unb fyabe ba3 fefte 3u^ö"en 3" ber cbeln

Humanität, wela)e gang 3)eutfa)lanb in @w. £oa)wot)lgeb. ocretjrt, bajj

©ie meine SBitte, mir eineS 3$rer neuein SBerFc gur (Sompofttion an-

oertrauen $u wollen, nidjt unerfüllt laßen werben.

(53 feto nun biefe« SBerf in ber gewöt)nlia)en Opern ober Operetten«

form, ober aua), wela)e8 mir noa) intcreffanter wäre, im ©ttote ber alten

£ragöbten mit (Spören, fo würbe ia) mid) in allen ft&ütn unenblia)

glücflia) fcf)&$en, mein Talent baran in Übung gu fefcen. 3a) fefce weitet

nta)t£ cjingu, a!6 baß ia) jegt unbefa)äftigt bin, unb folglia) biefe

Arbeit fogteta) oorne^men, unb in ber fürgeft möglia)ftcn 3C »* ooflenbcn

werbe.

3a) fdjliefje meinen SBricf, um (5w. &oa)woljlgeb. nia)t länger einen

£&eil 3ftrer foftbaren 3*»* 3" rauben; unb bin mit bem ungei>eua)elten

©efü^le ber tiefflen (5t)rererbietung

(Jw. $od)wol)fgeb.

ge^orfamfter Liener

©effeln,

Äapeflmeifter bc« ^oa)feel.

^3rin$en £>einria) 0. Greußen.

©erlin, b. 19ten gebt: 1803.
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102. 33on ftriebrid) £>crrmann.

^podjnwljigeborner $err,

ßhiäbigcr £crr §ofratb„

<£m. #od)Wof)lgcb. erteilten mir bor bier ^aljren burd) ben je&igen

$errn 2)ireftor %iQtn, bie gnäbige unb tröftenbe 3wfl*erung, fid) bei

#errn 2J?ounier, falls fein Snftitut fid) erweitern fottte, baljin für mid)

ju üerwenben, bafj mir eine Sebjerfiefle an bemfelben gu Xrjcil würbe.

Ob nun gleich bie Umftänbc cS lange rjtnbcrten, bon biefer fjoljen ©nabe

©ebraud) $u machen: fo giebt mir bod) bie in ben 3eitun 9 cri angefünbigte

©rridjtung einer SKilitärafabemie auf bem Söcloebere gu SBcimar ?lnlafj,

mid) öftrer ©roSmutl) auf's neue %u empfehlen, unb Sic untertl)änigft

flu bitten, burd) $f)r gcmidjtoofleS ftürwort 31jren erhabenen greunb, ben

•t>crrn SRintfter bon ©ötrje, unb bie übrigen babei fonfurrirenben ^erfonen

3u bermögen, bafj fic bei ber $ertljeilung ber Seb,rcrprobingcn an befagter

Hfabetnie mich, einiger ^erücffic^tigung $u mürbigen gerufen.

3u ber bejjern St??ct()ot;f. weldjc id) einer brenjärjrigen Sljeiluarjme

an bem 5cf)rgcfd)äft in ber nutfierfyaftcn *Katt)£>freifd)ule gu 8cip$ig ber*

baute, ifi eö mir gelungen, in einer Amtsführung bon bier Sauren nod)

eine Spenge pft)d)ologifd)cr unb päbagogifdjer Erfahrungen fjingugufammeln.

ÜberbicS mürbe mir bie ffcrtigfeit, meiere id) im Sprechen beS ftrangöfifeben,

Ciuglifc^cn, ^talienifdjen unb Spanifdpcn ju befigjen mir $utrauen barf,

einen leimten Umgang mit 3°8 lin9cn auS ocrfdjiebenen £änbern fldjern.

3d) mürbe meine 3)ienfte entmeber für baS ftad) ber SDJoral, ober für

baS ber ©cfdjidjte unb ©eograptyie barbieten, $ür meine 53cfanntfd)aft

mit ber elftem fpredjen bie cfyrenboflen SRecenftoncn, wclcrje baS ^ublifum

meiner nad) lumcipien einer geläuterten ^fjilofopbje bearbeiteten mora=

lifcfjeu Afinberbibliotl)ef $u erteilen fortführt; für meine .tfenntnifj ber

ledern, ruclcfjc (cfjon ber Seifall gu betätigen fdjeint, mit melcriem

id) feit oicr 3af)ien bem tforpS ber enefigen Subalternofficiren geogra

pb,ifd> t)iftorifd)c Sorlefungeu ^alte, foflen, wie id) mir fduneidjle, bie

Staublungen entfdjcibcn, bie idj als groben unb ÄoantcoureurS

meines geograpt)ifdien ftanbbudjS in ben allgemeinen geograp^ifeben

©prjemeriben unb in ber SDtmeroa binnen SOJonatSfrift erfd)einen lajjcn

merbe.

3m bitte Sie, fid) gu überzeugen, bafj id) aUc meine ihäfte auf-

bieten mürbe, um 3fyren (Jrmartungcn einigermafen gu entfprcdjen. C
marjrlid), bie belcbenbcn Straelen ber Sonnen gu SBcimar mürben aud)

in mir manage S^lütrjc herborrufen, unb wenn bie ©ötter, bereu tarnen

jebc Sippe mit Söewunbcrung unb froher 2)anibarfcit frömmelt, mcnfcfclid)

gegen mid) fetjn motten : fo würbe man in irjrcr 9?äf)e mirf) göttlicher

werben fetjen!
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Empfangen (Sie bie ungef>cufetten SScrftferungen bei ticfffcn Gf)r*

furft, tote fte nur immer ein (Sterblifer geben tarnt, unb fetyn (Sie

oerfifert, bajj if mit biefem ©effif)! lebenslang »erharre

(£mr. #oftoof)lgeb.

untertäniger Liener

Sübben in bcr Sttieberlaufij ftriebrif $errmann

am löten 9»ärg 1803. Gonrector am ?i)ceum.

103. 35on Gtjriftian ©frciber.

CEifenad) am 7ten ÜDccb 1803

$>afc ein jünger ber 2Wufen e8 wagt, bem anerfannten großen

Dieter QeutfflanbS beiliegcnben $crfudj gu überreifen, täfjt fidb nur

burf bie (Sfjrfurft entfdwlbigcn, bie er fär bejjen 9?ufmt fomofjl, als

für befjen Humanität im #crjen trägt.

$er ff öne ÄuSfpruf:

?eben an)me bie bilbenbe tfunfi, GJcift fobr' id) Dom 3)id)tcr,

3Ibcr bie ©eele füridjt nur ^ßoujlmmnia au«,

mar bie erfte Serantagung gu biefem SBerfuf über ©eift unb Äraft ber

SKuftf, unb bieg tft e$ oorgüglid), toa§ ber 55crfaffcr feinem SKeiftcr

befennen roünfft. ^r Urteil, SBereljrungSttmrbigfler, Mürbe in jeber

föficfftft bem Serfafjcr ba§ 53cft c fetjn, aber er ffmeifelt ftcr) faum,

(Sie ba$u üeranlafjen ju fönnen. 9?ofl tiefer CStjrfurft.

$er 3r)rtgc

<Sfreiber.

104. SSon ©otttob ?tbolpr) SBagner.

^podjmofylgebofyrner ,§err .§ofratf)!

8?erjeitjen <Sie gütigfl, menn if eS toagc, mein 33itb unb meinen

9?amen in 3br ©ebäftniS gurütf $u rufen, unb (Sic mit einer 53itte $u

beffroeren. ÜRetne SBünffe meine Unbefanntffaft, fotoie ba£ aftungS*

ootte Vertrauen, ba£ if Slmen, ber ftxtubt unb bem Stolpe unfrer

Nation, nur um fo inniger unb fyerjlifcr meinen barf, ba idj im

3af)re 1798 als (Sic un§ eben ba8 2)rama: 2l>aflenftein gaben, baS

©lücf fjatte, öfter in 3^rcr 9?5r)c gu fenn, beftimmen nttdj ba^u. (Sie

roerben meine 53itte mit Siebe minbeftenS aufnehmen, foDIten »Sic auf
nidjt qefonnen fetm biefelbe gu erfüllen.

iuref) ben £ob be8 #crrn SRatljS Oogentann ifi bie 5Öibliott)cfar^

fhfle ber Durd)tauf t. .fterjogin oon SBeimar erlebigt. £er ruhige ®ang
meine« ganzen Scben«, ober meiner 93ilbunq, fo biet if felbft bariibev

gu urteilen oermag, (jeifft ein 3tmt biefer Art, mo Arbeit u. 8uft glcidj
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bebeutenb finb. (Eben baf)in treibt mein €ftnn, ber feine äufere bürgere

Itd^e ©phäre $u verengen liebt, um in feiner innem fid) felbft befto

tebenbiger unb fräftiger $u entfalten; fo bajj e3 nicht übel gebeutet

roerben fann, bei ber Seltenheit foldjer Remter, bie erftc ftch barbttenbc

©etegenhett $u ergreifen, ba überbieS fdjon bie 9Mhe fo ferner ©emüther,

mie fte SBeimar oereint, bem SWenfchen fo erfreulich ift, als baS Sicht.

3cf> münfehe biefeS SImt befleiben $u bürfen, in ber Überzeugung,

bog e£ baS ©lüct meine« ÖebenS befördern mürbe, unb ba($ ein fefier

fyinct in ber Slujjenmelt eben fo nöttjig fei, als ein (gentium in ber

innern, in beren beiberfeitigem ©leichgemichte baS Sebeu flcr) hält unb

befleht. £)b ta? bie tfenntniffe baju bcftfcc? 3d) bin fein ftrembling in

ber Literatur, unb mehrere Spraken, in bereu JBefife gu fehn td) fagen

barf, mürben, mie mein %U'\% u. meine Slemfigfeit, mich balb ben

hiftorifchen $b,eil biefeö 5ache3 umfaffen laffen. SQJenn batjer biefe ©teile

mieber befefct metben foflte, mie boeb, ju ermarten fleht, bfirfte tet) mob,l

(5ro. #od)mohlgeb. bitten, 3ht gütige« unb mächtige« ftfirmort für mich

einjulegeu? $)er (Sifer in meinem 3*eruf u. mein gan^e« ßeben mürben

bei* befte unb tnntgfte 3>anf fenn, ben ich für biefe ©unft ^oütn tonnte,

.frätte ich auc^ feine anbre t£ürfpradje, fo barf id) boch f)°ff?n, bafj ber

Zur ©chönljeit gebilbete SO^enfct) ein menfchlidje« Vertrauen et)rt u. liebt;

unb bie« fpredje für

(5m. .frodjroohlgeb.

Seipjig am 16 9ttärz

1804 ergebenden

©ottlob ftbolpt) Sagner.

am ÜHarfte 9?. 2. 2. £r.

105. $ou »uctjtjola.

Ätel ben ? Slpril 1804

Dbfrffon im lebt)afteften ©efüt)le meiner ©djmäche habe ich flemaflt

3t)ncn bie cvftcn Blüten meiner SWufe ju melden, lief unter meinem
hochfUegenbcn ^Bitten liegt bie begränjte fraft an bie ich ©cfe§elt bin,

unb meun ich nic^t gleich bei) bem elften 5^erfuct)e ben ich fd)üd)tem

magte auf immer ben ÜJJutb, $erliel)re, fo ift e« 9?ur bavum metl mid)

bie Hoffnung blenbet mit vaftlofem (Stfer e« etnft ftadj 3<*hren bat)in

bringen $a fönnen, bajj ich &em übler näher fomme, ben ich nt>d)

unerreichbar b>th »b« mir «n ber glänjenben SBolfc erbliffe. —
.^>ätte ich 2Öovte 3fmen bie ©f>rfurct)t auöjubrüffen bie ich für fie

empftnbc! fttein ift freilich nur ba§ Cpfer ba« ich 3hnen bargubringen

habe, aber ich fabe 3hncn ctma« be&ere« barjubringen — SÄein $er$.
ba§ oon ber reinften SBemunberung für ©ie großer 33erehrung«roüTbiger

3ftann glüht! föchten ©te feine einfache Sprache nicht überhören!
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Ob idj bie ftotgc Hoffnung narren borf %f)x Urt^tit über meine

CSrfMmg« Arbeit gu fjören weife id) nidjt, aber id) leiße ^nen ba«

fe^erttc^e SBerfpredjen auf immer ber 39efanntmad)ung meiner fd)rift=

fteflerifd&en 33etfud)e gu entfagen, — wenn <5ie mir bie Hoffnung nehmen

je ein !jö!jere« 3ie( erreichen gu fönnen.

SKeine <51jrfurd)t, meine SBewunberung, — unb ad) barf id) e«

fagen? SWeine 8iebe ©e^ört 3(men auf ewig.

23ud)l)olg.

106. 33on Sofepfj Subwig ©toll.

©erlin 2 StyriO 1804

.$od)geef|rtefter #err $ofratlj,

$ie gütige Slufmerffamfeit, bie ©ie fowofjt mir al« meinem ge*

ringen <ßrobuft fd)enfen, erfeut mid) ungemein.

92ie f)abe id) feine Unbebeutenljeit mefjr gefügt, at« ba Sie e« ald

ein ftnbenfen bon mir annehmen wollen.

Diefe %fyxt freunbfcr)aft(ic^e ??ad)ftd)t mit mir ift ber ©runb warum
id) einft mid) $ljnen gu nähern wagte, unb warum id) nod) in ber

fterne ba« Vergnügen genige, mid) 31)ncn erinnern gu bürfen.

vergnügt id) in Saudjftäbt aud) war, ba eine meiner Siebling«*

^Ijantafien realifirt würbe, mit einem ÜWanne, ben id) früh, fd)on fo

l)od)fd)ä$tc, einmat perfönlid) gufammen gu teben, fo fjinbertc mid) bod)

gumeilen meine ®efunbb,eir, bie bon meinen ^Reifen unb fo bieten neuen

(Stnbrücfen angegriffen unb gefd)wäd)t war, mid) immer mit 8eid)tigfeit

be§ feltnen Ö5(ücfö gu erfreuen; unb bie 93eforgnifj beunruhigte mid) oft,

burd) meine (Srmfibung bie ©efeQfd)aft gu ermüben. 3e$t befmbe id) mid)

wieber wob,!, lebe gimmtid) einfam, unb entfernt bon öden Suftbar feiten.

Seber ber große 2Ra«fenbaH am ©eburtStagc ber Königin bon ^reufjen,

bon beffen £erlid)feit immer alle 3eitungcn t»oll waren, nod) ba« £h>ater,

ba« fonft meine Seibenfdjaft ift, blatte bisher etwa« Hngieljenbe« für mid).

©elbft eine« Vergnügen«, befdjeibner unb geräufd)lo«, wie ba« ber

f)übfd)en SBeiberaugen, weil ©ie bod) fo furdjtbar fd)arf bewerfen, f)abe

id) jefct nidjt gu ermahnen. ^3f)ilofopl)ie! 3)u bift c«! bie — 2£enn id)

ein 3)id)ter wäre, fo würbe id) t)ier mein .£>evg auf« Söefte gu iljren

(fünften entloben, ober bielmefyr, wenn id) in bem ftugenblicf nidjt bcbad)t

blatte, bafj id) an einen großen £)id)tcr fdjreibe. 3dj gielje mid) bab,er

mit 3()«r (Erlaubnis wieber Ijinter bie fd)tid)te SlnfprudjSlofe <ßrofa

gurütf, unb Begnüge mid) ^ntn mit gang gewöljnlidjen Korten gu fagen,

bafj td) Wlofopljie treibe, bafj mid) bie l)öf)ere ©peeulation ber fdjönen

freunblidjen (£rbe, gu ber id), fo ©Ott will, bod) wieber gurüd^ufeforen

gebenfe, weil fte mir immer gang wob,! gefiel, fdjon eine geraume 3eit

entgogen. ftid)te wirb in wenigen Xagen feine SSorlefungen über bie
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2Biffenfd)aft«lef)re rotebeu anfangen, unb id) fjabc mid) entfdjlofcen, fte

nodj einmal $u @nbe $u fjören, fo ungern id) übrigen« audj Ijier bin,

unb fo fer)r id) mid) nad) bem Sieberfefjn metner Jreunbe in Sien

fefae.

3dj fyabc einer Sfufforberung ju folge ein Heine« 9?adjfpiel o$ne

^Jerfonen angefangen. Slber nid)t ofjne ©djaufpieler; benn ba« wöre

ja gar nidjt« 9?euc«. 2>ie #auptibee ift biefe: $>a« 2f)eater ift anfangs

in gän^lictjer Unorbnung; bie öerfd)icbencn $ecoration« (Stüde fpred)en

in ifjren (Styaraftern mit einauber. 2)a« fyeifit: bie ©djaufpieter ^inter

itynen, bie fid) oerftedfen müfjen! fjier fa^ie§t ein Saum empor, bort

jiefjt fid) eine Zfyüx aurütf, unb alle« fügt fid) «ad» öon

fclbfl *ur Orbnunq unb fteOt bie Decoration be« fünftigen ©tüd« oor.

3d) freue mid) JBillljelm Teil \)'\tx nod) aufführen ju fe^en.

#o$adjiung«üofl

Ofjr (Ergebner ©toll.

ÜHeine Stbreffe. kleine ^räftbenten (Straffe,

fto 1.

107. 53on Hmalia föaimann.

|jod)ebelcr

3nfonber« $od)$uel)rcnber ©djiler

(5ro ^odjebelen Ijaben fid) fo gütig gegen midi beroifen ba« idj fo

breift bin mid) mit meiner 33ittc ©djrifttid) an (Sie $u roenben, motten

©ie bod) biefe jeilen mit eben ber ®üte burd) lefen wie bifelben bie

@nabe Ratten mid) anhören id) b,attc ba« (Mlüd <5m. ^o^ebelen in

SBedin 9ttünblig ju fpredjen unb bifelben einen ffiunfd) mooon ba« ganje

Wlüd meine« ßeebeu« abfängt $u befennen, men er befribigt fönte merben,

«Sie fjörten midj fo gütig an unb 2>crfprad)en mid) aud) man e« möglid)

märe ba« idj an ben bortigen Seatcr angcftellt fönte »erben, ba« ©ie

fid) meiner ßrrineren unb oor mid) $u fpredjen, unb midj baoon $u

benadjrid)tigen id) bin aber genug oergc&en geworben, fönnten (Sie nur

einmafjl unfcie bebrängte [9agc( fefjen ©ie mürben 5Äitleiben mit un« fyaben.

Serben ©ie einer £odjter wen fie ju fetjr fül)lt roie unglüdlidj fte

ift ba« fic 3t)ren Altern in nidrt« unterftfifcen fan, tdj fönte bod| roen

id) fo GMürflidj ba« id) bort angefieh fönte merben meine ©dutlb in

etwa« ocvminbern men id) ba« mit 3f)iten tXfjctftc wa« id) ba befäme.

©ie merben bod) meine ?icbc feljen unb ben ©tifter meine« unb ^xtS
C^lüd« ©cegnen, id) mürbe mid) aQe ÜXiütjc geben ba« id) meinen SBotjl

täter grettbe maa^te mürbe nie oergeffen ma« ia^ ob,ne to&xt. ÜÄein

^err to§en ©ie ftd> unfer Unglüd na^e gef)cn tjetfen ©ie eine Unglürf

liaje Familie ba ©ie c« gemifj fönen, — barf id) wofjl nod) eine 3?ittc
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nm bolbige Antwort wagen bie werben ©ie mir bodj ntajt abfragen
iaj berb>re mit oller 2>emutf>

3b>
©eljorfame Wienerin

Sertin ben 15tn Amalia SRaimann

Sluguft 1804.

108. $on ^riebric^ Immanuel •ftictfjammer.

SBentgen 3ena, ben 31*ten Aug. 1804.

3n bem arrangement meinet |>au3roefen$ finbe idj mid) ^eute Der«

flnfapt, bei ^fynen, tljeuerfter ^freunb, wegen be8 SBeinS, ben <Sie wäljrenb

meiner Abwefentjeit ntc^t (jaben mitnehmen tonnen, meine Anfrage gu

roieberboten. 3)a idj wabrfdjeinlid) in ber nädtfren SBodjc eine SBeranlaf»

fung b^abc fclbfr nad> SBeimar gu fommen, fo tonnte idj ba§ 5&Bd)cn

in einer tfifte auf meiner tfutfdje mitbringen. $d) erwarte bcfer)alb $b>e

ßntfajeibung. Unfer übriger Sein 33oratb, befielt nur noa^ au8 einigen

$ufeenb ©out. altem SRbeinwein, wooon bie S3out. $u 1 r. tarirt ift.

2>äa)ten <Sie »ielleicrjt aud) baöon etwaS gu taufen, fo tonnte id) e$

rootjt gugteid) mitbringen.

ÜWit ber Hnorbnung meiner f)ieftgen Angelegenheiten gebt e$ giemlidj

günftig. 2)a8 $au8 i|l bereits gang Dermicttyet, unb bie Sftöbctn baju

Sugteidj oerfauft; beibeS an ^ufJi^ratt) GkoSler. 33on meiner ftrau f>abe

icb, b,eute fdjon ben erften 93rief au8 SBürjburg gehabt; fie fdjreibt Oer*

gnflgt, unb fdjeint wobt unb rubjg ju femt.

93erjeit)en <5ie bie Gilfertigfcit biefer Stiitn, id) Wollte bie Anfrage

bodj nidjt oerfäumen.

2flit ber fjerjlidjficn $odjacr)tung

®an^ ber 3^t9f-

[^iet^ammer.]

109. $on ©br. flbolpb föeinb>rb.

£aHe b. 26 Februar 1805.

3Hato läßt einen jungen SRenfdjcn ju ©optjoHeS unb (SuripibeS

fagen: „%<b tarnt Icidjte $crfe mausen, gut bialogifiren, idj weifj ein

HeineS ©ujet burdj ©efdjreibung au8 gu belmcn, unb ein grofceS gufammen

ju jiefjcn; icf) fann rühren unb fdjreden — unb nun ruifl id) £ragöbien

fdjreiben!" 2)ie 3)idjter tackelten unb fpradjen: „3a, bu weifet, wag man

miffen mujj, c$e man bie tragifebe tfunft jiubicren will; aber bie tfunft

felbfr, bie oerfiebß bu nod) nid)t!"

Vergeben <3ie alfo, £ocb>oblgeborner $crr Jpofrat^
f

wenn id)

3b>en, bem beutfc^eit <£opb>fle8, meine erfie, unb wafjrfdjeinlid) aua)

(Sut>t)orion. XU. 24



3Ü2 $atob SDtinor, »riefe on ^djiller.

ie^te bramatifd)e Arbeit barlege unb ©ie um 3fc entfdjeibenbcS Urtfjeil

barüber bitte.

SÖJenn icb, aueb, ntdjt ergoßen roiH, fo möchte id) bod) gern gefallen;

unb um bc8 Se^teren oerftdjert ju fein, um e8 magen ju fönnen, mein

Sftanufcript bruefen gu laffen (toenn net)m(ia) fonft oon mcrfantiUfctjer

(Seite mir, a(S Anfänger, feine $inbcrntjje im 2öege fielen); bebarf c8

blo§ ber ©ntfdjeibung oon (£n>. #od»ooI)lgcboien. SJerjctfjen Sic, bajj

ich, mid) erfütjne, mit folgern ©efdjäfte ©ie ju belästigen — aber ber

©djroacfjc fuct)tc ja immer gern ©djufc unter ben klügeln btS ©tarfen.

2BaS ba8 ^>iftortfrf>e meinet bearbeiteten ©ujet betrifft, fo b,abe icb,

nad) 9ftöa.lidjfeit griedjifajc unb römifdjc 3)id|ter unb ©cfdj icb,tfdjrciber

babei ju föatfye gebogen, a!8 ben #omcr, @uripibe8 ^öniffen, jtoei tfrag 1

mente au8 ber 9?iobe bc8 SlifcfmöoS, ben $>iobor, Slpollobor, Doib,

©eHiuS u. a. m, toie j. 93. ber törieg mit bem #önig ÄabmoS in ber

©efa)id)tc gegrünbet ift. 2)od} rooju $fjnen 3)inge fagen moflen, bie ©ic

mid» geteert fyaben. 9iodmtal3 mufi icb, ©ic, ^odjmofjtgeborner .fterr §of*

ratb,, um $er$etf)ung bitten, bog icb, cd wage, mid) 3tynen fo ju nähern

unb ©ie gu erfudjen, mir, wenn e8 3Qttcn möglich, ift, balb eine gütige

Antwort gu fommen ju laffen. 3)cr icb, mit ttcffier ^oajaajtung öerljarre.

@m. #ocb>ol)Igeboren

ergebenfter 3)icner

G^r. flbolpb, ffietnQarb.

9Keine Slbbreffe: Ütfebic. ©tubiof. ju #aöe im #au8
ber $vau ^rofefforin oon Börner.

110. ©on Simabcuä So&aitn ©ottlicb 3tef)ncrt.

Scipgig ben 7. Slprit 1805.

Soqlgcboljrner £err £>ofratr),

^oa)3UDcreb,renber £err!

(Sro. SBotjlgeb. wollen nad) bero befannten SBofjlmolIen für SHIe8,

raa8 §u ben £öfyern aufjuftreben fua?t, mir ba$ füb,nc Unternehmen $utb*

retc^ft üer*eif)en, bafj id) mid} in tieffter Gfyrfurdjt für (5ro: ÜSoljlgeb.

erhabene Öcftnnungen unb in entljufiaftifajer 93ctounbcrung oon 3)ero,

nict)t nur oon unfercr, fonbern oon allen gefdjmadooöen Nationen geehrten,

Söerbienftc um bie Ijöljere 3)id)tung, unterfange, (£n>: SBo^Igcb. einige

meiner poctifajen ©erfudjc ju gütigfter 35curtf)cilung oorgulegen.

3d) mufc geftcfjen, bafj icb, oon früher 3"fjcnb an ©efaflen an ber

$oefte, befonber« ber erhabnen gefunben Ijabe, aud), bafj einige meiner

Ofreunbe, locldie roenigftenS in GtmaS barüber ju urteilen oermoa^ten,

unb oorjfigticb. ber oerfrorbenc JtRcftou an ber tfrcujfdjule in 5>re8ben

2)?. Olpe, poeta laureatus, meinen ©erfudjen ein nidjt abfd>redenbe3
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Urtljeil gu tljeil »erben liefjen, mit tvelc^em idj mtc^ ober feincSwegS

aufrieben gefteflt finbe. Da bie SBerfe (5ro: 2Bof)lgebof)rn feit mehreren

Jafjren meine ßieblingSlcftürc unb ÜRufier gewefen finb, nadj weldjem

utid) 511 bilben id) mir unauftjörlidj angelegen ferjrt liejj: fann tdj für bie

(Srftlinge meiner SDfufe feinen fompetentern 9iid}ter als (Sro. 2Bof)Igebol)in

anerfennen. 3" biefer Hbfidjt lege id) hiermit einige btefer ©erfurfje mit

tieffier (Sfjrfura^t gu 2)cro ftüfeen unb erwarte mein Urteil, welches über

mein ferneres ©treben (Sro: SBoljlgebr. nadjgualjmen, ober über gänjlid>e

^cnfeitelegung ber ebeln 2)id)tfunft entfdjeiben wirb. 33on 2Bort gu 28ort

2)ero Urtr)eil über meine Serfudje gu lefen, mürbe für midj gmar Itfyx*

reiajer als gefjn Stfjeoricn fenn, aber id) befürchte, bafj bie (eifeftc 2iuf$e*

rang biefeS 2Bunfd)eS fdwn ^oa^Dcrrat^ an (£w: SBoljfgeb. fo unfd)ä^

baren Qeit fcttn ntodfte, aber Seiten, SJerefjrungSwürbiger! buraj ben

Sufroanb ber 3cit, weld)e (5w. 2Bof)lgeb. bie allgemeine SBeurttjeilung

oerurfadjen mödjte, gu miSfaflen, fann id) faum fürchten, ba meine

SBünfdje benen (£m: 2Bof)lgeb, gum ©djönen, gum (Srfyabnen empor*

gufieigen, entfpredjen. 3 roifd)en banger %UTd)t unb fdjmeidjelnber §off=

nung werbe id) jeben lag, bis gu 3)ero entfajeibenben Uvtljeil oerleben;

benn, bafj biefe 93erfud)e gang ber Sfritif Sw. SBoljlgcb. unwert!) feon

foflten, wirb mir fdjwer gu fürchten, wäre eS aber bodj: fo unterwerfe

id) midi willig, unb eljre fdjroeigenb banfbar ben Sftann, auf welajen

unfer 2)eutfd)lanb flolg gu fcön berechtigt ift.

3n ber füjjcn Hoffnung, mid) oiclleidjt nodj einen feines erhabenen

SHeiffrrS nidjt gang unmfirbigen, ©djfiler oon dm: 2ßol)lgeb. nennen

gu bürfen, werbe id) mit ber reinfien 2ld)tung unb tieffter (Sfnrfuvdjt

lebenslang fettn.

©m: SBofjlgeboljrn

gang ergebender Liener

SlmabeuS 3'n«ert

©tub:
$tntergaffc fto. 1240.

111. SJon Ulbert Subwig ©rtmm.

£ctobelberg b 13 tttt Slpr 1805.

S. T. B.

2Hir war baS ©lüd befdjieben, mit einigen Sttännern, Jünglingen

unb grauen befannt gu werben, welken ein ©ott bie fdjöne ©abe beS

8iebeS terliefj, unb, oon einem Steile bcrfelben aufgeforbert, unternahm

idj eS, in einem auf baS Jaljr 1806 IjerauSgugebenben 3at|rbud)e bic

fdjönen 93lütfyen if)re$ ©eifteS gu fammeln. 3n fdjöncr ©emeinfd)aft finb

biefelben jefct oerbunben, aber — ber $rang buftet nur fdjroadj, ber

aromatifdje ©erut$ ber gefaxten 9?clfe fefjlt. 3)aS SBcrfdjen ift guoer»

24*
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gleichen einem tooljlgearbeiteten Portrait, bem aber bie ftünfHer baS atU

oerfdjönernbe ©ilb be$ AugcS nic^t geben tonnten. 2ttand)e Ijaben baton

gearbeitet, ober bafi Auge fonnte (einer mahlen. 34 wenbe midj bafjer

an ©ie, einen SDfann, ber gemifj btefen SHangel erfefcen fann, fo balb

er nur will, einen 2Kann, oon beffen ©fite idj fo oict ertoarte.

(Sollte biefer, meiner ©ittc Erfüllung werben, fo toünfdjte id), fie

mürbe iljr balb, ba mein Verleger auf balbige Ablieferung bcS SJianu*

fcriptS bringt. 9hir ein einziger ©ctjtrag mürbe mir ein millfommener

©emeifj feim, bafc (Sic tyxtx ehemaligen SanbSleute nod) mit §ulb

gebenfen.

2Kit bem ©efül)Ie

ber f)öcr)ften Artung
nenne idj mid)

6m #od>moI)lgeb

ergebenden

Xx. A. ?. ©rimm
SR. <S. $a) togire bei) bem Sdjaffner $app.

Beitrag fu fcen griffen an SMtfUer au«
tont iUßner-gjttnfenm*

©on Äarl <£nbe in ^annooer.

3m nad)folgenben finb bte Briefe an <Sd)itter mitgeteilt, beren

Originale baS £)annooerfcf)c $eftner*ÜJcu)eum bcroaljrt. ÜDa bte fad)«

liefen Göttien in ben Anmerfungen ju jebem cinaelnen ©riefe oegeben

finb, fo fei fjier nur mitgeteilt, roaS über bte «perfuwt ber Originale

feft^ufteUen ift.

3Me Autograpljen*(Sammlung, in beren <Srf)iller*Abtcilung biefe

Originale enthalten finb, gehört 31t ben «Sammlungen be£ Senator
Sulemann (geb. 1 81 1 in ^jannooer, geft. 6. Dcjember 1886 ebenba),

meldje gufammen mit ben Äeftnerfdjen ben ©runbftotf beS 9ftufeum$
bilben. £>tcfe Abteilung enthält ^anbfdjriften oon ©d)iller, barunter 51
— oon 3onaS für feine ©efamtauSgabe benufctc— ©riefe, ferner ©riefe

unb anbere (Sd>riftftü(fe oon feiner ftamilie, Snutilie Don ©ol*
jogen unb anberen bem Sßeimarcr Greife nafyeftefjenben ^erfonen.

(Einen Ml biefer fwnbfdjriften tyat Sulemann oon bem ifjm

befreunbeten ©ernf). 9?ub. Abefen (geb. 1780 in OSnabrücf, geft.

1866 ebenba als @l)ren*£)trcftor be$ ©nmnafium$) erhalten, ber

baburd) mit ber <Stt)iüerfd)en gamilie in ©e$ief)ung ftanb, bafj er
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1808—1810 ©rjieljcr Don ©d)iüerS Äinbern gemefen war; bod) finb

e$ tDO^l anejilUicfuidi bie ^>anbfd)riften Don Stiller geroefen, bic

(Memann auf btefem SBege erhalten fjat unb bic fdion Dor 1855 in

feinem Sefifc gemefen fein müffen, mie au« einigen Briefen ftxkbv.

ftörfterS an Gutemann aus bem ^afjrc 1855 unb einem Briefe Don

<5d)iüer3 £od)ter, (Smifie Don @leidjen«$Rußnmrm, aus bem Safjre

1857 f)erDorgeb,t. — (Ein anberer Steif, barunter mehrere ber bjer

u er off ent Ii d) teil Briefe, fd)ctnt Don Sutemann nod) in feinem testen

?cben$jat)re nad) bem Sörnerfdjen 2luftion8*#atalogc XLII Dom
3al)re 1886 angefauft ju fein.

abfürjungen.

Jonas: (Schillers SBriefc. ßritifche (SefamtauSgabe ... öon ftrifc 3<ma8. (Stuttgart.

Wychgram: 3. SSödjgram, 6d)itter. ®ielefelb unb ?eipjig 1895.

Reg.: fcrnft "Müller, iKegeflen ju griebrich Schiller« i'ebcn unb Söerfen. Seipjig

1900.

Speidel u. W.: Sfubnng ©peibcl unb ^iigo SBittmann, Silber aus ber ©djiüer*

jeit. i'iit ungebrueften ©riefen an ©dntlcr. iöcrlm unb ©tuttgart 1886.

Briefw. Sch.-K.: S3riefnjett)fel snrifdjen ©Ritter unb Äörner. 2Jitt (Einleitung oon
?ubn>tg ©eiger. 4 iöänbe. Stuttgart 1904. Gottajche ©ibliottjcf ber iöelt*

litcratur.

Briefw. Sch.-C: $3rieftt)cdjiel annfdjcn ©dullcr unb (Jotta, bcrauSgegebcu t>on SB.

SoHmer. Stuttgart 1876.

Kai.: ©djillcrS Salenber. gearbeitet bon @rnft üDcütter. (Stuttgart 1898.

Briefw. Sch.-H.: Sörieftocdjfel 3nriid)en ©duller unb Sütüjelm oon §umbolbt.
Xxxtte oermebric Ausgabe mit 2lnmertongen oon Sllbcrt Seifcmann. Stuttgart

1900.
Geschäftsbr.: ÖJefdjäftSbriefe ©djitlerS, herausgegeben »on Sari ©oebefe. ?cipjig

1875.

(Srjriftian ©ottfrieb Äötner (3noentar=Wr. 1313).

Bresben 8. 2flai 1785. — »oUfiänbig in Briefw. Sch.-K. 1, 37.

Serfclbe (Wr. 760).

Bresben 14. flugufi 1787. — üoflftcinbig in Briefw. Sch.-K. 1, 111.

£erfelbe (Ate. 767).

2>reSbcn 24. «ugufi 1787. — öotlftänbig in Briefw. Sch.-K. 1, 124.

1. So&ann (ShrifHan 9teinbart (9ir. 839).

£anbf($aftsmaler, fflabierer. ®eb. 1761 in §of, Dbcrfranfen, f 1847 in

Stom. iöefanntfdjaft mit ©Aiflcr 1785 in ?eip$ig; oom $er$og (Seorg im #erbu
1786 an ben SJieiningcr $of berufen, bis er 1789 mit einer ^enfion beö :Ü{art

grafen oon Jöaircutb, nad) SRom ging.

(2)?ciningcn im STpr. 1788.>

,£>ier lieber ©ajafc folgt bie lang öerfprodjcnc 3 c»^nun9 enblidj.

92ebm (£r bamit Dorlieb, unb bang er fie über <2ein (Sdjreibpult 3U

meinem ©cbadrtnifj. Senn idj erft in töotn bin, Derfpredj id) 3fjm mag
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befcreS (Riefen. SMe SReife batjin ift nun feft bei mit befdjlojjen unb
id) t)abe nun ©ott fei 2)anf gute SluSftdjten bagu. $)ic8 ftrüfjjafjr reife

id) bon tjier. S3ort)er t)offe id) 3t)m nod) in SBeimar ju fpredjen.

3$ t)öre bafe ©öttje batb aus $tal. jurüdfornmen wirb, unb möchte

eS fo einrichten bafc id) it)n in 2Beimar fpredjen, unb über manches mid)

SRatljS bei it)nt erfwlen fönnte. 33iclleid)t meid er beßimmter bie Qt\t

feiner 3urficffunft. 2lrbingt)elIo t)at mir unauSfprecijtid) gefallen, £ab (Sr

IDanrf, bafj (£r mir ifjn fennen gelernt feine SBemerfungen über tfunft

finb fdjön unb neu unb feine gtütjenbe <ßt)antafte t)at mict) fo angeflecft,

bajj idj oft glaubte idj müfte mein föan$gen paefen unb babon laufen.

8cb (Sr wotjl unb bleib <gr ferner mein ftreunb 3dj bin frctS ber

©einige.

C. Beinhart.

3eid)nung: ®nbe Sßosember unb SCnfang 35egember mar Spider in 3Jici-

ningen geroefen. !£amal3 Ejatte 9lcint»art it)n gegeidjnet <ug(. ©rief an Äörner,

8. Sejembcr 1787. Jonas, 233), btefe 3eidjnung (1841 öou (5. £iid)ler gefiodjen,

abbilbitng bei Wychgram) famt tjier nidjt gemeint fein, fonbem eine lanb

fd)aftlid)e 2>arftetlung, rate aud) au$ ©djilterS ©rief an SRcinroalb, 20. 2)e$ember

1787 (Jonas, 238) tjcröorgefjt, in bem er bittet, Steinhart an bie oerfprodjene

?aubfd)aft ju erinnern. Über ben ©egenfianb ogL ben oben Stierten ©rief an

Äörner: „(Er [9teinbart] malt jefet eine grofje tfanbfdjaft in Del, ju bem et ego ia

Arcadia. 3Jttr rairb er bie Heinere Anlage, aud) in Del, juni ($cfd)enf madjen." —
3)ie Steife: ©benba: „3etjt gebt all fein 2>id)ten unb irad^ten auf Stalten." 2>ie

Sbretfe fanb erft im folgenben 3atjre ftatt. — Xit ftorm bcr ^lurebe ((Sr) ift bei«

behalten nad) ben ®ebräudjen bed feipüger ©efanntenfretfeS. 3)a« Saturn ftefcjt

unter bem Warnen, ma3 rair burd) bie Klammer anbeuten. — Antwort feljlt. —
©gl. Wr. 18.

2. Sofjann <£orneliu8 föubolf 9tibel («Rr. 1343).

@cb. 1769 in Hamburg, f 1821 in SBeimar als grojjljerjogfidjev fiammer»

SHrcttor. 1787—1799 Srjiet)« be« (Srbjjrinjen, fpätcr betletbetc er oerfdnebene

&mter.

SBeimar ben 22. 3Wai 1790. [Sonnabcnb]

(Sben war id) im Segriff, 3t)ncn, lieber ©djiHer ju fabreiben, als

idj $t)ren Sßrtef erhielt. (£§ freut mid) ljerfllid), bafj idj in ber nädjftcn

Sodje ju %f)mn lommen fann # or)ne befürchten gu muffen ba| id) <5ie

in irgenb einem ©efdjäfte flöre. Unb barum mit! id)S auc^ je eljer, je

lieber trjun. Sftontag fönnen ©ie alfo fieser auf midt) rennen, ict) will

etwa um 9 1
/* Ub,r t)ier auSfatjrcn. galten (Sie aber tjübfdj aud) 3b,r

SCBort, unb machen Weber bc8 ^ringen nod) meinetwegen einige Um«
ftänbe. Steine ferneren 99efudje t)Sngen babon ab.

S?on ^ugenb auf war id) an Ijerjltdje f^reunbfd)aft gewötjnt id)

fet)nc mid) beSwegen aua^ rect)t fet)r nad) 3t)rem Umgang, unb gegen«

w&rtig um fo met)r, ba ict) <£ie fo glüefliet) wei§, wie idjS 3^nen immer

gewünfcb,t tjabe. S3et mehreren ÜWenfa^en in SBeimar t)at mia) swar ber
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Umgang überzeugt, ba§ für ben Äopf r»icl £rofl bei tynen gu Ijolen

ift, ob fie aber ba wo ba8 $erj liegen foHtc, nic^t einen Äürbi« ftatt

feiner Ijaben, bin idj nodj immer nid|t überzeugt. $ljr §au& in $tna
wirb mir alfo immer eine redjte ^reubenquelle fär $opf unb .^erj fein.

®rüfcen ©ie ^fjre Uebe ftrau, unb bleiben (Sic immer ein treuer

Sfteunb

3$reS SRibel.

©riefe ©dritter« an SRibel finb au« biefer 3eit nid)t betonnt (t>gt. aber

oben @. 282).

3. £einria) Söecf (ftr. 1200).

M. 1760 in ©otlja, f 1803 in SWündjen al3 92egif|eur. <2cit 1778 am
2Rannbeimer 2b,eater, wo er unter ben ©djaufpielcrn ©Ritter« juocrläffigfier

ftreunb würbe.

SWann^eim ben 8. $ulto 1790. [2>onner3tag]

Cfjngcadjtet idj auf 3 meto Briefe feine Antwort erhielt; obgleidj

meine Hoffnung auf $cin 2lnbenfen, wie mein Slnfprud) auf Eeinc

grcunbfdjaft, burdj 3eit unb (Entfernung faft oernidjtet fdjeinen; fo bleibt

bodj in meinem ^ergen bie füfje (Erinnerung bev froren ©tunben bie id|

mit $>ir »erlebte ! 3$ empfinbe nodj ganj ben SBertf) ^Deiner ^reunb-

fdjaft! unb madje nodj einmal einen 5?erfudj — nur jweto warme
3eiten Antwort gu erwerben.

2)u fjaft 3)idj in ber $t'\t öcrfyeiratljet — bifl gtüflidj ! (©o fdjreibt

mir unferc ftreunbin Ä[alb].) 2)u r>aft baS efjrentoolle erreicht

nadj weitem ©u ftrebteftl 2)id^er--9?u^m unb ©röfje fteigen mit iebem

neuen SBerfel ©od idj benn burd>au3 an allem biefen nidjt £fjeil

nehmen? SBiflft ÜDu mid) nbtljigen — bura) aurüffiofeenbe @leid>gültig*

Ieit — bem Hntyeil ju entfagen ben mir unfere frühem 23erljältnifje,

an ÜDeinem ®lüfe gaben? 9?cin! liefen Skrfudj mujj idj nodj madjen.

©lanfc unb SRuljm — fan idj 3)ir freitig nidjt entgegen fefcen. 3dj

fianb immer fo weit jurücf; wenn (yreunbfd^aft, ©leidjbeit öorauSfefct?

fo batte frcilig bie unfrige nie beginnen f ollen. 2)odj, mein .^er^, meine

warme Siebe für 2>id?, oertreten jum 2beit bie ©teile jener 53orgüge

weldje fidj niät erwerben lafjen; id> barf 2)ir fagen bafj id> wcnigftenS

an üttenfcrjenwertlj nidjt« Derlotyren.

©o ftcfjtS jegt; wenn ÜDu nodj irgenb eine SRegung für mid| füljlft —
wirft 3)u mir — mit Wenig 3cilen — fagen, ba« $u midj nod)

liebfi!

3)er Überbringer biefeS 93riefS ift <ßrof. ©aggefen au3 CSoppenfjagcn;

feine Begleiterin — feine ©attin — eine f)ödjft liebengwürbige ©djwei*

jerin — ©nfelin be§ großen Haller! Söeibe brannten oor SBegierbe 2)ia)

fennen ju lernen! 2flan erfua^te miaj um eine Adreße, wirb biefer 93rief

fein (Srwerb für mia^ — fo feto er wcnigftenS ein syorwanb ben brin*
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genbcn SBunfc^ gwetjcr würbigen 9ttenfdjen gu befrtebtgen. (Sie werben

Ubidj nief>t in ©einen mistigen ©efdjäftcn ftören. Sie woHcti nur ben

berühmten Sdjifler perfönlic^ lernten lernen! 3)u tuirfl nic^t naa? *?lrt

mancher anbern großen Männer — bie 'ülnnäfycrung erfdjwercn.

3egt weifj id) nichts metyr. SBünfdje ftnb überflfifjig. 2)u bifi gtüf-

lidj. Safj midj f)ören bafj 2)u'£ bift! madje mir bie ftreube gu cmpfinben

ba| in bcnt großen feigen audj nodj für mtdj ein Heiner SRaum ifi!

ÜRit inniger SBänne, unb großer Sldjtung

2>cin

gang Ergebener

Beck.

S3ed8 93itte um Antwort: Antwort feb,It; bodj fyat wob,! ein roeiterer

©riefroeoMel fkttgefuuben, benn am 29. Wobember 1790 (Jonas, 551) forbert

©djiller §uber auf, ftd) $8ea\ ber am 6. 2)ejember auf 2 SHonate oon <D?annbetm

nad) SBeimar (©aftfpiel, 27. 25egember 1790 bis 7. ftebruar 1791, ogl. tyiSque:

©oetbcS jttjcaterlething in SBeimar) abreijc, anjufd)hejien. Sin 3u famntmtreffen

mit 6cf)iUer, bei bein bic Äranfljeit fdjon au8gebrod)cn war, fanb in Seimar am
8.— 10. Januar flatt (Reg.). — $aggefen: Über bie 25auer feine« Aufenthaltes »gl.

feinen ©rief an SReinljotb, Äopenfyagen 10. 2)ej\embcr 1790 (SBriefroecbjel ©aggefenS
mit 9iemt)olb unb g. 3a^bi. reipjig 1831), in bem er an ben 3lbfdjieb Don
üicinljolbS, am 7. ftuguft auf ber Hornburg, erinnert.

4. Sodann ®eorg 3lbam ftorfter (9?r. 1233).

©eb. 176-1 in 9iaffenb>ben, ®anjig, t 1794 in ?ari3. 1787—1792 ©iblio

t&efar in 3Raing.

90?aing b. 6. 9?oü. 1790. [Sonnobenb]

Sergeiljen Sie, mein DerefyrungSmürbiger ^reunb, bajj idj an Sie

fdjrcibe, ofyne auf 31)ren mir fo lieben ©rief für igt gu antworten. 3dj

behalte mir ba§ cor, benn idj mödjtc hinten gern mit aller 9Jiuj3e fagen,

wie lieb unb mit weldjem befonbern trauliajen (Smpftnben begleitet, mir

alleS oon Otiten fommt.

3efct nur in (Sil eine »itte. 3fl ber Huffag über Humanität beS

tfünfilerS fajon abgebrueft? Ober fann nodj biefe Slnberung flatt finben?

[Am SRanbe gwei Striae.] Am Sajlufe wfinfdje idj ben legten Wag:
Vergebens ftrebt bie fjreunbf djaf t pp. bis gu @nbe, weggelaffen.

Auf allen %aU tonnte, wenn Sie nidjtä bawiber hätten baä Statt

auSgefdjnttten unb umgebrueft werben. 2)orf) baS ifi wob,! gu öiel verlangt!

Sie feljen, wie id> fdjon auf 3(jre Sfladjftdjt gäljle. 2Bir ftnb f|ier

ade fet)r frol); $ubcrn, ber bet) mir im §aufe wolmt, mit cingefd)loffeu,

grüben alle burdj

9ln 3$ren

£errn ftofratb, Sdjiöer ftorfter.

in

poflfret) . . Sena.
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3bren ©rief: ©dntlerS »rief fefjlt. — ©djon gebrudt: 25a« 11. $eft
bcr Sbalia, in bem $orfierS Äuffafc über Humanität beS ÄünftlerS crfdjien, mar
fdjon im 2)rud — »gl. Sdjitter an @öfd|en, 28. «September (Jonas, 637). —
Snberung: ÜDie 9lbänberung bat nidjt ftattgefunbcn. 2)er „(etyte Slbfats" ift ge*

biteben (B 93). ftorfier fdjreibt an <3d)ifler, 7. 2)e$ember (Speidel u. W. <S. 112):

„3n ber (Erfüllung meines Keinen SSunfdjeS tonnte mir, wie bie Warur beSfctben

beweifi, nid)t oiel liegen. 5Kein §auptmotio h>ar, baß id) meine Slnfidjten nidjt

gern »riefe nennen wollte, meil fte leiber ausgearbeitet, ober beffer 3U mübjam
unb fdjroerfällig gearbeitet finb, um bei biefer Benennung begeben ju fönucn."

£em entfpridjt ÄÖrnerS fttjärferes Urteil in feinem ©riefe Dom 24. Scjember
(Briefw. Sch.-K. 2, 163) an ©djiHen „ftorfterS Sluffaü. bat roieber gute 3bcen,

aber roieber ben prunfooHeu überlabenen 6tit, ben id) baffe." — Slntroort feljlt.

5. Subtoig ^erbinanb £uber (9?r. 1268).

©eb. 1764 in <ßaris, f 1804 in Htm als Cberfdmlrat. £eit 1787 in iiiainj

als fädjfifdjer JegatiouSfcfrctär.

9flainj b. 20. $unti 1791. [2J?ontag]

3d) (jatte tot etwa brei 2Bod)en ben unerroartetften ©djrefen burdj

bie 9?adjrid>t, Du feiefi tobt, ein paar £age mußte id) fte glauben unb

länger als ad)t Dage mar id) in Ungetoijjfjcit. Daburd) ift eS mir jum
ScbfirfniS, Dir ein SBort p fagen.

%d) bitte bid) ernftlid), gu überlegen ob eine SReife an ben SR^ein

beiner ©efunb()cit nid)t — id) möd)te fagen notfjroenbig feyn follte.

(2d)üj befanb ftd) jtemlid) in beinen Umfiönben, unb er fegnete oor brei

3al)ren bie SReifc. Die Obft* unb oorjüglid) bie Draubenfur faf) id)

SfterS in I)ieftgen ©egenben SBunbcr tljun au mancher franfen 33ruft.

(53 ift meine innigfte fefiefk Überzeugung, bafj Dein 3uf*QnD D » cfcn

(£ntfd>tu& erforbert. fjfir bie mögliche S3equemlid)Feit unb Hnner)mlict)fctt

Deine« Aufenthalts entweber tjicr, ober einige (stunben oon f)ier im

9?§etngau fann unb miß id) folgen, Du magft allein fommen ober mit

Deinem SBeibe. 3$ labe Did) ein, id) forbre Did) auf — me()r fann

id) nid)t fagen.

$abe id) feine Antwort, fo merbe id) Deines <5crjnS unb Deines

Tl)unS mid) immer nod) freuen, aber ben $aben auS unfrer Vergangen*

tjeit für ganj jerrifjen anfefjcn müfjen. Dein

8. ft. £uber.

©djrerfen: 25ie falfdje <Rad>rid)t öon SdjiüerS lobe Verbreitete flcr) infolge

Defjen fdjroerer ©rfranfung im 2)iai. — Antwort feljlt.

6. So^anna Dorothea <5tod (9er. 1360).

<8eb. 1760, f 1832. ÄöruerS 2rf)wägerin. 3br $erföbni* mit §uber würbe

oon biefem 1792 rüdgängig gemadjt, bamit er ftoifterS gefdjicbcue ftrau beiraten

tonnte.
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SarlSbab. b. 9tcn. Juli 1791. [EonnerStag]

3dj gef)c mit fernerem $ergen auS GavlSbab, weil bie ©ofnung
6ie mein teurer [Jreunb nod) ju feljen, unb gu fpredjcn, ücrgebenS

mar. 2Bäre e8 möglich gewefen fo Ijätte bie gute #ergogin, mir gu Siebe

bie 9?eife gern nod) einige Soge ocrfd)obcn; audi fte freute ftd> (sie

3»d) fyabc fyeut mit bandbaren ©efüljl, oon ber Duelle 9lbfdjieb ge-

nommen, fte wirb 3fmcn Ijeilfam ferjn; id) r)offc e§ gewifj — id> gieug

frofjcr oon iljr, f)tnweg, weil id) i^ren wohltätigen (Sinflufj, auf 3f)re

@efunbf>eit fdjon anbete.

D bie «yreube, wenn mir ©ie unb 31jr licbeS ffieib, bann bet) un§

fef)cn werben! Äörnern ifi biefer $ag ein fycfttag gewefen, wo er bie

iftadjridjt erhielt, bafj (Sie nadj (SarlSbab, unb auf ber Üiütfreifc gu iljm

fommen würben.

©raf ^ofmannSegg, ber 3f)nen biefen 93rief geben wirb, i\t ein

oortrefflidjer Stteufd), befjen SÖefanntfdjaft %tjtitrt fixtuht machen wirb.

Börner Ijat immer gewünfdjt if)n fennen gu lernen, weil er fo mandjeS

oon ifjm Ijörte, wa§ ifm oon ben gewöljnlidjen 2)Jenfd)en auSgeidjncte;

aber flcinc 3ufäfle fja&enS immer oerljinbert.

£aufenb fycrglidje ©rüfje an oortrefflic^eS SSeib. ©Ott

feegne 3*)rc Gur! — lafjen (sie un3 balb fvotje 9?ad)rid)t baoon geben,

geben Sie wof)l lieber fjergenSguter <2a)iflcr, ©ott fetj mit 3b>cn!

2)ora (stod.

Sben wie idj bcn 23rtef gumadjen will fömmt bie liebe ^ergogin

in mein 3'mmer# uno trägt mir red)t otel ©rüfjc für <5ie auf. foü

3f)nen fagen, wie fcfjr e$ iljr fdmtergt, 3()re 33efanntfdjaft nidjt gemalt

gu fjaben, in $rag würbe fic 3{)rcr gebenfen, [bort fmbe fte] fic£> ben

©arloS auSgebeten [3fjr üraucr] fpiel. 2Benn fte tfjn nur nid)t fo Oer«

unftalteten! —
2tu #errn

£of ftaty ©Willem
$er*ogtn: Sora ©tod reifte mit ber bem Äörnerfdjen $aufe befreunbeten

^erjogtu 2lnna (Stiarlottc 25orotl)ea oon Äurlanb, geb. (Gräfin oon Gebein, bie,

rote Sora Stod nod) 2lnfang 3uli an Börner fctjricb (ogl. Äörner an ©d)iQer

ö. 3uti — Briefw. Sch.-K. 2, 189), bis »um 10. ober 12. 3uti fjatte in Äarföbab

bleiben wollen. 2lm 10. %uli traf Sdjiller ein. — Scfudj bei Äörner: £ic
sJJad)rid)t bon bem bcabftduigten 23cfud> batte Äörner am 1. 3ul» in einem 33rief

oon (Sljarlotte ©d^iaer befommen (ogl. benfelben Sirief). tiefer SBefud) tarn ntd)t

^ur StuSfü^rung, ba 6d)illcr3 tgdjnjägeriu an ben ^>of Oon SRubolflabt jur 95ers

inäl)tung3feter beS (Svbprinjcn juriidtebren mußte. — QJraf ^offmannSegg
gehörte nad)f)cr ;,u 6d)iQer3 UmgangötretS in ÄarlSbab (»gl. Reg.). — 3)ic bei bcn

i'üden, cntftanbeu burd) ba« .^erau«reiBen beö ©iegelS, ergäben ftd) bab^in, baß

bie jperjogin fid) für ibreu 'flufcntbalt in %ha$ eine Stttffübrung be5 2>on ßarloä

auSgebetcn batte; wabrfd)etnltd) bei ber ©econbafdjcn @cfcüfd)aft oom 35re5bner

^oftljeater, bic Sommers (bis 1791) in $rag gaftierte. — Antwort feb.lt
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7. 3o^ann 3afob ©ngel (ftr. 1223).

®cb. 1741 in ^ore^tm, SWecflenburg, f 1802 ebenba. 1787 Oterbircftor be«

Salmcr 9cational*Xtjeatere
; feit 1790 jufammen mit SRamler.

Berlin ben 25f»cn 3funiu8 1794. [ÜHittwoch]

$en mir uon ^mn gefthet)cnen fc^r Ghrenöoflen unb nur ju

fchmeidjelhaften Antrag mürbe idj olme ©ebenfen mit wahrem 33ergnügen

annehmen, wenn nicht feiertet mich ffirö erftc an aller feften 3u fa9 c

Innberte: bie äujjerft fchledjte 33cfd|affcn^cit meiner ©efunbheir, unb bie

ewigen Unruhen be$ elenben 9mt£, morinn ich ^ineingeft^mcic^clt worben.

3d) arbeite jejt mit üoflem (Srnft bnran, ba8 ledere lo8 $u werben, unb

tteöeia^t fommt bann, bei mcr)r ©cmütf)8ruhe unb einer orbentlidj fort*

gefegten (Sur, bie crflcrc mieber. 3n biefem erwfinfchten ^atle rennen

©ie auf mich, als einen treuen Mitarbeiter, ber fich eiitftetlcn wirb,

ofjne bafj e8 einer Slnmafmung bebfirfte. 53oÜenbet habe ich nichts, aber

angefangen fo oieleS, worunter bod) (SinigcS fehn mögte, wa8 3fjrer unb

ber Arbeiten Shrcr ©efjülfcn nid)t ganj unwürbig wäre.

Meinem lieben redjtfdjaffnen .fterrn ton .ftumbolb antworte id),

fobatb ich fann. Sollen ©ie inbefjcn bie ©üte haben, mich it)m bcficnS

ju empfehlen? 3a) bin mit ber aufrichtigen gefüllteren #od>achtung

2)ero

getjorfamfier u. bercitwifligfrer Liener

Engel.

Antrag: Srf)illcr8 2*rief fetjtt. 2tm 12. 3uni fcfjreibt Schiffer au Äörner,

baß auet) (Snget eine ?lufforberung jur 3J2itarbcitcrfcr>aft an beu „§oren" erhalte. —
3»fag<: 3lm 4. 3uü an Äönicr unb fpäter an Cotta unb anbere melbet \£d)iffer,

bajj aua^ ©ugel sugefagt habe. — 91 int: Gngcl legte eü nieber unb jog fiel) uod)

im fclben %at)tt nad) *6d)njerin jurücf. — Antwort fehlt.

8. Sotjann 2Bilt)ctm u. flrcf>enhol& (9er. 1195).

fciftorifeher unb polttifcfccr ©chriftftefler. ©eb. ju Slangefuljr bei 3>anjig,

f 1812 auf feinem Oute Cöenborf bei Hamburg.

Hamburg b. 14. Nov 1794. förettag]

3flcin tt)euerfrer #crr #ofratt)I

(Sie f)übtn in ganfe 2)eutfa>Ianb (einen grö&ern Verehrer al8 mich,

u. ich h aDC baüon an Dielen SteÖen in meinen (Schriften öffentliche 93c«

weife gegeben. SÖei biefen ©efinnungen muftc mich 3h" 3u fc^ri ft begleitet

con 3hrem ®cifaU gu meinen ^iftortfe^en Arbeiten böchft wilfontmen fenn.

3)iefc angenehme egotftifche (Smpftnbung würbe noch burch bie p^ilantr)ro«

pifche berftärft, baß (Sie burch bie neue Unternehmung nun ben 2J?ufcn

werben roiebergegeben werben. 3)er ^ßlan 3hre8 Journals ift trefl. u. c«

wirb u. rnufj bie befle 3«itfthrift aller Nationen werben. ^luf einen Debit
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oon 4000 Ex. fan Cotta fic^cr rennen, wenn et bcn 92adjbrucf ab-

wenben fan. $d) fagc bieS mit einiger Sactyfenntnijj, ba id) feit 8 3aljren

Selbftoerlcger meiner Sdjriften bin; eine Äentnijj, bie, in £)inftd)t bc«

#ufjern, r>or Skenbigung be8 Entwurfs, ein öieleidjt prfifcnSmertfjeS

©utadjten erzeugt J)aben mürbe.

Sic fönten SBortrcftidjcr Mann! mit 9?ed)t meine 3uftimmung er-

warten, ba Sie ber Herausgeber ftnb u. bie genanten Mitarbeiter großen-

tfjeilS Stjrer Societät @t)re machen »erben. ÜDicfe (Sljre ift e8, für bie

idj nid)t unempfinblidj bin; benn baS Honorar fomt bei mir in gar

feine Söetradjtung, ba id) felbfl eben fooiel an Förster u. Eschenburg

(für bie Litteratur Slbfdmitte in ben brittifdjen Annalen) begabt, n.

felbjt Söuajtjäiiblei^nträge oon 6 Ld'or p. Sogen auägefdjlagcn fyabe.

£er ^Junct ber Censur oon (Seiten ber Mitarbeiter ifi jwar etwaS

anftöfjig, obgteid) nötf)ig, wie id) gerne einräumen wiü\ 3d) glaube inbtjj

oorauSfefcen *u fönnen, bafj man babet bie gröfte Discretion beobachten,

u. aud) bie Orthographie ber Sdjriftfteller nidjt oeränbern wirb.

9iodj mufj id) bitten nichts oon mir in ben erften 3 Monaten ju

erwarten. 3m April ober May werbe id) meine erfie ßieferung madjen.

9?un oerctjrungSwürbigfter ftrcunb! umarme id) Sie unb bin mit

ben fterftluftffcn ©efinnungen ^ ^
v. Archenholtz

P. S. Meine Correspondenz ift fcljr groß u. auSgcbcfnit. Sin iaj

im Staube Sfynen auf irgenb eine Steife ©ienfte ju leifien, fo ferm Sie

öciftdjert, bafj 3t)r Auftrag mir ftreube madjen wirb.

3t)rc Sufrfjrtft: Spider an 2ird)cufjoU3, 7. 9loöember (Jonas, 767). —
2) er ^tan: $ür biefen unb bie folgenben fßuntte r>gl. bic t»on ©d)iller oerfanbte

Stufforbcrung (Jonas 3, 456 f.).
— Honorar: $gl. bcn Äontraft über bie :poren

(Briefw. Sch.-C, @. 10), § 6; baS Honorar fdjmanft äroifdjen 3 unb 8 Vb'or.

l'lrd)cnl)oltj erhielt 6 (ebenba, 6. 166). — Genfur: Stontraft über bie ßoten,

§ 4; ,,(5in engerer SluSfdmÜ von 5 üDiitglicbcm beurteilt bie cingefanbten 6tüdr,

unb bic SDiajorität eutjd)cibct über bie Ütiürbigfcit jur Aufnahme" (ebenba, 6. 10).— Crtbograpb,tc: Wontraft, § 18; „Me 9Nitglteber oerfte^en ftd} |U ber :m

Journal eingeführten gleichförmigen itfcdufdjreibung" < ebenba, S. 10». — 2>ienfte:

2>en 2}rief »ou 3lrd)ent)ol^ fdjidte SdjiUer am 9. 2>e$ember au fiotta (mrfid am
18. Xejcmber) mit ber 3(ufforberung, eine 2tnjal)l ©remplare 2lrd)ent)oHj $um Ver-

triebe ju überfenben (ebenba, S. 39 unb 43). — Äntwort fetjtt.

9. 3cn§ Saggefcn (9hr. 1198).

®eb. 1764 in tforföer, gcclanb, f 1826 in Hamburg.

33elüebere [SBeimar], b. 9t. Junii 1795. [$ien$tagj

33ercljrter unb geliebter Sdjitlcr,

2)ie neun f)immlifd)c Sc^mcfiern befudjen Sie oft an ber Seite

ber anmutf)igften unb fanfteften ber ©ragien — erlauben Sie mir, 3faen
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eine je^ntc SJhtfe in ber ^erfon meiner liebcnSmürbigcn ftreunbin Frie-

derike Brun, gebotene Munter au8 Sopcnfjagen, als boflfommen

roürbtg jene oltjmpifdje ©cfcOfc^aft für einige Minuten gu bermefjrcn —
ju empfehlen.

2ie gehört hiirflidj in ba$ ^Blumenbeet ber fcltenften ftimmolä--

pflanjen unfrer (Srbe. 3eber ©djriftfieüer rüünfdjt jid) eine Seferin, wie

Sie, jeber $id)ter eine foldje (Sängerin, jeher greunb eine foldje ftreunbin.

Sie toünfd)t Bit gu fefa>n, licbficr ©duller! wie idj eS einft rofinfdjte

»ie alle, bie ^fjantafie unb SReligionSbebürfnifj b,aben, c8 münfdjen —
au§ bem tiefen GJrunb be3 £>ergcn8, ber ben <2d)öpfcr ber ©djöpfung

fudjt, unb im SBalbc nidjt blofj auf bie mirbelnbe Söne fjorajt, fonbern

gugleidj nach, ber 9?ad)tigafJl fjerumblitft.

Sdjenfen <3ie mir einen 33eroeifj 3f)ie3 2Bof)In)oflen§ in ber @r*

füflung btcfcS 2ßunfd)e§, e8 fet» nun, ba§ ©ie lieber 3&*en 33efudj an=

nehmen, ober %i)x ben 3^vigen geben. 2)a3 erfte märe fretylid) ba8

liebfte, weil fte benn augleid) 3^re liebenSroürbige Charlotte feben würbe.

2Bie unfägüdj gern möchte idj <Sie fjinbegleiten! 2>cr 3uftanb metner

Sophie aber, bie in #tet nieberfommen mufj, grotngt mid) au8 ©adjfen

roeggueilen. ^d) bin bon Paris (bo§ im nach, einem eben fo intereffanten

als furzen Slufcntfyalt am 4 Prairial [23. ÜWai 1795] berliejj) über

Basel Jag unb Sftadjt in einem fort tueljer gereift — bin oon einer

peimonatrjlidjen unauffjaUfamen ^Bewegung be§ ©eifteS u. ÄörperS faft

tobmübe — unb mufi mid) bafjer für bteSmal begnügen, Seiten unb Sfyrer

cortreflicfjen Charlotte burefj #rau Brun meine unroanbelbare Sichtung

unb Siebe gu begeugen.

Sehen 3ie wotjl, bodjgefdjagtcr unb inniggeliebter Sd)ifJer! unb t>er*

gefjen <Sie nie gang Styren

$ofratf) <Sd)iHer S3aggefcn.

in

Sena.

tfrieberife 2?run. ®eb. 1765 in (Gräfentonna, f 1835 in Äopenbageu,
toof)in tbr Hater — iJJüntcr — an bie ^ctvifirdjc berufen rourbc unb wo fie ftd)

verheiratete, ©ie lebte oiel auf Weifen in £eutid)lanb unb bem fnblidjen Cruropa.

3n ben £>oren C^cbiajte oon ihr. — bin begleiten: ^rieberifc 3*rutt, bie ftd) ber

fteife ber ftürftin oon 2(nhalt 3)cffau nad) Italien in Garlöbab anfdjlof? (ijjren

Huf<nt$ait bafetbft ermahnt ©oetbc in einem Briefe an 2d)illcr Dorn 19. Juli —
Weim.-Au.-g., Briefe 10, 279 — er gibt eine Sljaraftcrifnf oon if)r), muß, oon
Äopenfjagen fomineub, in Weimar mit Söaggefeu sufammeugetroffen fein. — 3 11

Jtiel: bei SReinbolbS. ÜJaggefenS Jenaer ftreunb hatte bort fett 1794 eine ^to*

feffur innc. — %4>ariS: Stuf einer Sdnueijerreife erhielt ^aggefen in 3i\v\d) ben

Auftrag, nad) %<ari« }U reifen. Cr braditc feine %xau unb Stjarlottc i^ielanb, bic

ftd) in ihrer ©cfetlfdjaft befanb, nad) Weimar ju beren Sttcrn $urüa\ bei beneu

^aggefenS blieben, bis (nad) 13. 2Mär$) iPaggefen nad) v^ari§ unb 3opf)te (nad) beut

12. x
Jlprit) nad) Äicl abreiftc (ogl. bie söriefe oon ^rphje SPaggefen in „Stjarlotte

Sebiücr unb tbre ^reunbc« SPaub 2). — Stntruort fehlt.



374 (Snbe, Beitrag 3U ben Briefen an Sduller aus bcm Äcfmer 2)iufcum.

10. fjriebrid) §einrid) Sacobi (dir. 1275).

Qkb. 1743 in Süffelborf, f 1819 in 9Hünd)en.

SremSbüttei b. 13t. Juli 1795 [SRontag]

[erholt, bcn 20. 3ntJ

Cb e8 gleid) nidjt roabjfdjeinlid) ift, mein liebfter (Sdnllcr, bafj Sie

bie (Stelle in meinem Sluffafee, roo id), unbegreiflicher SSeifc, ßaifer

2)?arimilian ftatt tfaifer Seopolb gefa)riebcn, nid)t foHten bemerft, u.,

faüö (Bie ben Suffafe $um Ü£>nnf f örbcricn, tocrbcfjert traben: fo ttnfl id)

bod) lieber eine (Erinnerung beSroegen nadjfajirfen. 3d) fclbft bin f)ter

erft benm Sorlefen be3 2luffa&e§, u. gmar burd) einen ^ran^ofen, auf

meine Unbefonnenfjeit auftnerffam gemalt roorben; fic mar fonft niemanb

aufgefallen. — Üaufenb b,er$lid)e &rüfce oon Öuifc (Stolberg ! 93on mir

bie $itte um eine Slbfdjrift %t)tt& ©cbidjt«: £ie tfünftler. 3d? f)örte gn

Hamburg ein[ig]e ©tropfen barauS, bie mid) ent^üeften. — Öcben 3ie

wofjl, liebfter fedjiller. 9(u8 (Eutin fdjreibe id) 3tmen auSfüqrltdier.

[Stempel] HAMBVRG JaC°bl

2lu ben £errn #°frat (j
3d)itler

ftS2 ^cna

(Smpfang: 20. Ofuli (Kai.). — Xrc mSbüttet: 3acobt mar bort als ©oft

beö trafen (£l)rifttan «Stolberg, ber bort feit 1777 l'lintmann mar. — Sufiafc:
$>oren 1795, VIII. Stücf; 3acobi: 3ufd Üifl f ßrgiejjungcn eine« eiufarnen 2)enfcr#, in

»riefen <m oertraute ftreunbe. — bemerft: 2lm 9. 3uli (Jonas, 876 bann Sdütlcr

für Übcrfcnbung beß 2luffat>e8, bcn er flüchtig gclefcn unb 511m Xvud gcfct?icft babe

$acobi erhielt ben »rief am 18. 3uli in iSuttn. — Erinnerung: (Sdjiflcr bat

foglcid) Sotta um Äorrcftur, Söricf Dom 20. ^uli (Jonas. 880), ber beffentmegen

jdjon einen Jöricf oon 3acobi erbalten r^atte. — üuife Stolberg: ©eb. ©räfin

Meuentlom (1746—1824), in jmeiter Cbe mit ©raf (itjriftian oermälilt, 1777. —
Eutin: als Waft bcS (trafen ftriebr. Veop. Stolberg, ber fett 1791 bort ^räftbent

ber fürftbi|djbflid)»t'übi]cben Regierung mar.

11. #an8 ^einric^ Detter (Wr. 1326).

©cb. 1760 in 3iirid), t 1832 in 3ena als i'citer ber 3cid)ncnidjute. 1791

mürbe er burch ©oetbc, ber itjn 1786 in 9iom rennen gelernt tjatte, nad) SBetmar

gebogen unb lebte bort als oeffeu ^auSgcnoffe.

SBeimar b. 14 Jul. 95.

#aben (Sie öielcn 3>antf für ben überfanbten ßentaur, ber mir in

feiner 2>oppcl@cftalt in ber £ljat fer)r gro&eS Vergnügen gemalt b,at.

min 3^ncn einmob,l biefcö (Sremplar miber öorlcgcn, um ^ntn alle

bie (Steflen au3 3t)ren SSricfen über bie 3d)önt)eit ju jeigen, meldje id)

mir angeftridjeu b^abe, inbem id) ftnbe bafj meine eigenen Gmpfmbungen

auf ba« fdjönftc & beutlid)ftc barin au8gefprod)eu ftnb. mie gerne
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möchte ich auch fct)on barum 3^re (Sinlabung annemmen unb auf einen

Jag ober jmet) nact) 3ena fommen allein bie SBöfcn SBauanftatten ^ter

int $au$ lafjen mich nicht 808 wenigfienS folange nicht bis ©Sethe
wieber gurfiefgefommen fein wirb. SBorgeftern ^abe id) t?on bemfelben

oernommen bafc er ftch in GarlSbab wohlbeftnbe unb wie er ftd) au£*

brüeft 3ntref$ante Sttcnfchen in ber ©efetlfdjaft angetroffen fyabt.

(£§ ift gut bafj fie mich SJergejjIidjen an bie Bibliothece de

Campagne erinnern, fo eben werbe tet) meine SWutter Sitten mir folctjc

ju finden unb hoffentlich befommen mir btefetbe mit ben SBüajern bie

auf bie Seidiger SWict). üßefje gehen.

¥ln 2J?einem ocrfprod)enen SBetytrag ju ben £orcn will ich nun, oljn*

auSgefe^t arbeiten, jwafjr ba ich im ©chriftfiefl[ern] wenig bebenbigfeit habe

fo wetjj ich nicht ob ich *hn fd^ott fo balb liefern fan als (Sie folgen

baben müjjen um benfclben in8 8te ©tfief gu bringen, allein ich ö

Mögliche thun. auch werbe ich oerfäumen Berbern ju atfafmen

ben 2luffa& über Horner ben er unter #anben hat batb ju fertigen.

3)ic ftbrefce an §irt will ia) fcljen gu befommen unb fan (Sie

3t)nen oieUeicht nächftenS mittheilen. foQten Sie @ile haben fo ift gar

fein ^weifet bafj ein Sört *f ridjttq an ihn fommen würbe wenn berf.

ohngef. a(fo überfdjvicben ro rb A Möns. Le Conseiller Hirt, & jnm
Überfluß fann noch hmSu9 cfcU* Wirben da ricapitar nell Caffe, in

Faccia della Barcaccia in Strada Condotta, ä Rome in biefcä

ßaffe $au8 fömt er gemifj oftc unb ade 3)eutfdjen feine Söefanten

fommen bahin —
geben (Sie gefunb unb wohl

Ohr gang ergebener ftreunb

unb Liener

H. Meyer.

(£cntaur: £oren 1795, VI. «Stücf; üon GJoetfic fo genannt, weit e$ mir bic

betben toerfdjiebenartigcn ©eiträge enthielt: ©oett)e „Qclegien" unb ©djitler „2>tc

fdjmelaenbe ©d)önheit" (ftortfe&ung ber ©riefe über bie äftljettfcfjc Srjiebung be$

ä>ienfd)en). Xev *u biefer 6enbung gefjörcnbe ©rief fcljlr. — ©octfjeS Siiicftebr:

3. Sluguft. — Bibliotheque de Campagne ou Amusemens de Tesprit et du coeur.

I. 3lu*gabe. A la Haye 1735—1739. ©djiüer fud)te fte burd) Gotta feit 13. Sluguft

1794 unb erljiett fte erft am 8. ©ejember 1795 (Briefw. Sch.-C, ©. 17 unb
KaL, @. 11). — ©ertrag: fcoreu 1795, IX. Stttcf; iWetjer: „©ctjträge 3ur (»e*

fdjidjte ber neuem bitbenben ÄunÜ." — Berber: .§oren 1895, IX. *2tüd;

fterber: „§omcr, ein ©ttnftling ber %t\t." — ftirt: Oemeint ift ba§ Cafe del

Greco; Barcaccia, bic ^ntäne öon ©ernini am ftiijje ber fpanifdjen Ireppc.

©gt. 9ir. 18. — Antwort (©rief com 3. 9taguft) fetjlt.

12. Johann Benjamin (Jrharb (9?r. 1224).

®eb. 1766 in ^Arnberg, f 1*27 in ©ertin als Obcnnebijinatrat. 1790-1791
mar er 3 2Ronate in 3ena unb trat hier aud) 8tcinf>o(b unb Wictljammer natje.
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Börnberg b. 11. 3br. 795. [Freitag]

Üfjeuerfter ftreunb!

£ie erholten Sentit meine ftortfefcung ber Söetoträge gur £l)corie

ber ©efefcgebung. 3dj fange nun ]"o gleid) ben Äuffa&, über Unfdjulb an.

Sollten ©ic ftnben bafj meine Parabel, nid)t gu ben Ion ber Sgoxen

pafjte, ber bifjljcr ganfc crnftfmft war, fo laffen <5ie folc^e für SBielanb

liegen, an ben id) näd)ften3 etroaS loieber Don meinem 2lrfefila8 fd)itfen

meibe.

$on ©otto fyabe id) ba3 ©elb erholten unb quittirt.

Scben ©ic roof)l, id) umarme Sie unb bin ganfc

ber 3f>rigc

(Srfjarb.

(Smpfaug: 17. September (Kai.) tfortfetjung: „Über ba« $rtir,ip ber

$cfet?gcbuucj, infofern ber 3nl)alt ber QJefc&gebung baburd) benimmt wirb." Ar-

ianen in WicttjammcrS p^ilofopr>ifd)cm Journal 1795, £>eft 8; ögl. bierut auef>

«rief 13. — Beiträge: §orcu 1795, VII. £tüd; fcrbarb: „£ic $bee ber ©e-

redjttgfett als ^rinjip einer ÖJcfc^gebitng betrachtet." — Uber llxtjdjulb: vgl.

$ricf 13. — Parabel: mar nicht tu bcfjtimmen. — ÄrfeftlaS: Steuer teutfdier

ilMettur 1796, Slugujt; Srharb: „Uber bie 2>Jebi$in." ^rfcftlad an ßtbemuS. —
3m Kai. feine Antwort cutgetrageu.

Sofjann ©ottfrtcb £erber (9fr. 1260\

Seimar 10. Dftobcr 1795, abgebrudt in SdjiQ'erS 2ebcn öon Caroline 0.

So^ogen 2, 130—135.
Xer erfte 2lbfat) bc« gebrudten Briefes beginnt mit ben Sorten: „Aber

roa§ trauen £ic mir über ben Steint 51t? %d) ein Jyeinb beleihen? 3d) hätte

Angriffe auf tön getfjan? —" unb iddteßt: Jßti 3bncn fpmneu ftd) u>ie

Sctbcn> unb (ifolbfäbcu ÜReinv unb ©cbanfeu, tote eben biefe ftlage ber »Scrtv

jeiget." — 2er tiorlicgenbc (^lueifcllofl üoQftänbigc) Söricf bagegen beginnt — uue

2lbjaj5 2 bc« i'tbbrudS — mit ben Sorten: „jfür 3hre (*cbid)tc fage id) ^linen

ben nerbinblidiften Xant . . Gr ift — mit SU'meichungen uon ber Orthographie —
üoüftanbtg lüiebcrgegebcn Mfl auf bie ^ad)jd)rift (auf stMatt 2 bcS iHogenS : „3)ie

JÖogcn bc§ 2Jiuf. ttlm. fommen *urütf. Xtv Xrud i(l fdjita u. fauber. Sollte ©Ott,

baß ba3 ©enoanb ber £oren fidi mit bem 9f. $ahr aud) ocrjiingte." — Hl& letjte«

SsJort tu bem ftbfab 6 (7 be8 "JlbbrutfS) liat Soljogen „begraben" ftatt roie im Cri»

ginal „gebraten", luoburdj baS non Berber gebrauchte ^ilb be« angespießten §afen

\crftbrt mirb.

13. Sodann ^Benjamin ©rfjarb (9?r. 1225\

b. 22. 8br. 795. [£onner8tag.J

$iemit überfenbe meine 2lbb,anblung über bie Unfd)uü>. ©oflten

3ic etmann bie oortjcrgcfyenbe unb biefe für gu rroefen galten um in

ben #oren ^?la^ gu ftnben fo bitte id) fte an ^?rof. ^ietb^ammer] ju

übergeben, cS mürbe bie Untcrfudjung baburd? leiben, wenn id) iljncn

burd) einen metapb^orifdjen 3tt)l aufzuhelfen fud)te.
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2Bie fommt eS baS bic $oren fo fdjledjte ©ebidjte fjaben? einige

toie 3. 10. 7 £[eft] bie £id)tfunfi ftnb faft unter ber tfritir
1

. 2lud) ba«
Sdjattenreuf) im 9t. $. tft nichts als eine erfünftelte SlufroaHung ber

^fjantafie, ein paar öerjfänblidje (Stellen fdjmimmen unter einen Raufen
Sorte, bie ber (SinbilbungSfraft fein 33ilb, bem Skrftanb feinen ®e*
banfen, unb bem ®efüf>l feine föüf)rung mitteilen. 2>aS 15te u. 17 <£pi*

gram oerfiefje id) aud) nidjt ober oertic^rc midj tuentgfle[ndj unb
[ftatt „unter"] eine[m] l

/2 5)u<jenb Auslegungen. 3Me übrigen finb gut.

2a STuffafe über bie 93aufunfr im 8 fjat fdjöne (Steden unb baS

®anfce läfjt ftd) als artiger (Einfall Dören, aber fjiftorifd) ifi cS nidjt

listig, bafc bie ©otfyen nidjt gefefcmäfig lebten, als fie bauten Ratten

fie alle fdjon eine ®efefcgebung, bie um nidjtS gelinber mar als bie

®riecf)ifdje. Stud) ifi cS l)örf}ft unma&rfdjeinlid}, bajj ©ebaube ein <Snmbol

ber ®efe$gebung eines 25olfeS je fetm foflten. $a§ man oon ifjnen auf

ben (Eljaraftcr beS 93otfS fc^tie^en fann f)at geraig einen ganfc anbereu

©runb, unb ber ©runb bafc fie fo bauten unb folefje ©cfe&e Ratten, ift

für bei)bc ©egenflänbe geroifj nur einer, unb bie ÜBaufunft fjat feinen

©runb in ber ©efefcgebung unb aud) nid)t umgefcfjrt fonbern für berjbe

giebt eS einen fjöfjern ©tunb, unb bafj ifi fein anberer als ber aübe*

fannte ber Dom tflima unb ben (Srbboben fommt, mobificirt burd)

SWenfdjen oon befonbern fic auSjeidmenben Anlagen, bie man auS nid)tS

wirb erflären fönnen.

(Seiner 2öol)la,ebob,ren

$errn #ofratl) ©et) iiier

in

mit $afd}en 2Kffpt. 3ena.

H

(Empfang: 27. Oftober (Kai.). — 9lbb,anbluug: „Über bic Uufd)ittb unb

ben ©taub ber Unfd)utb." (Srjfljien in WetbammerS ptiilofopt)ifd)cni Journal 1796,

§eft 9. — ju troden: 3lm 14. September (Jonas, 910* halte ©djtllcr tbn ge;

beten, feinen üerfprodjcnen 2lufia(j fo euuurirfjten, baß ev fid) oljne 5öorau$fctMing

Dieter abftrafter Äcnnrniffe lefeu laffe. Xurd) biefc 3lu*fteuung an feiner Arbeit

fii^te (Jrljarb fid) gefrönft unb fdjrieb am 23. Ottober in btefer Stimmung au

iftietfjammer (Gesch&flsbr. ©. 103 bem er bie beiben $ortfefeuiiaen jufogte, falls

©djitter mit bem 2>rud jbgertc. — 8d)Icd)te (Sebidjtc („unter ber Äritif"

aud) 23. Ottober an 92ietl)aminer) : „Sie 2>id)tfunft" von Co«; „£aö 9ieidj ber

©djatten" »on — ©d)iller; 16. ©pigramm: „£a8 §ödjfte" oon £d)töer; 17. Spi»

gramm: „Unncrblidjfeit" oon 3d)tder; „Über gvicdjifdjc unb gotbtfdjc SBoufunft"

üon 35en 2)aoib. Über Qx^axH Urteil, beionberS über ba8 edjatteureid), fdjreibt

!£>umbotbt an Sd)iOer 13. 9?ot>cmber (Briefw. Sch.-H. @. 204 unb 2lmucvfung):

„örbarb« Urteil ifl unbegreiflid), unb jeigt ruenigften«, boß er im ftclbe bev

troefenfien ^fjitofoptjic bleiben folltc ..." — Äcinc Slutwort im Kai. eingetragen.

5u»t) otion. XII. 25
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14. Sodann 2Bil$etm ö. Hrajenfjolfc (Wr. 1196).

Hamburg b 28. Octr. 1795. [2Wittwodj]

Wim tr^euerficr #err $ofrat$!

3dj bejielje mid) auf mein ?efcte« Dom 27. July, worin (Sie meine

gültige ©ntfcfnilbigung wegen her aufgefegten Mspt-8ieferung »erben

gefunben tyaben. Steine aufjerorbentlidje fafr pofttfigl. fortlauffenbe Cor-

respondenz nad) (£ng(anb, um $um 23c^uf meiner brtttifa): Annal:

yinc^rid^ten ju erhalten, bie man in 3"tangen unb Journalen bergebt.

fud)t, u. bann biefe 9?ad)rid)ten fjifiorifdj ju benufeen, gebrängt burd) bie

3ett wie id) war, bie« ließ mir bei bem beflen SBitlen nid)t früher §u

ber 3b>en jugefagten Arbeit fommen, a(6 bor 14 Sagen, nad&bem idj

ben 12ten ©anb ber br: An: geenbigt Ijatte. ^efet iß ber quaest: Huf»

fafc mein täglidjc« ©efdjäft, u. idj tan atfo bie Stbfenbung be« Mspf
in 12 biß 14 jagen gewiß oerfpredjen. [abreibe bieS borljer, bamit

(Sie 3b,rc Einrichtung barnadj machen tonnen; benn id) möchte gerne

eine Söitte bamit berbinben. 2)iefe ifh baß (Sie, wo nur irgenb möglid),

ben Huffatj niajt tt)cilen, fonbern in ein (Stütf aufnehmen; gewiß »erben

(Sie, 2$creb,runggwurbiger ftreunb! mit mir einig feton, baß bie burd)

bcn föaum oft geforberte £r)eilung8*$lrr, wenngleidj in anbern Wißen*

fd)aftlid)en ftädjern niajt nad)t$eilig, im fyiflorifajen meljrent&cilS feljr

unpaßenb ift.

3dj werbe meine Slbfenbung fo lange berfd)ieben, biß idj 3tyre

Antwort !)abc, bie in weniger als 14 STagen Ijier ferm fan. 9?ur um
ein paar 3eilen bitte id), wenn (Sie fonfi nid)t ctwaÄ babei gu bemerten

(jaben, bad nod) einige additionelle feilen nötljig madjt.

2)a8 ©an3c bcS Mspt* bürfte 3 1

/« biß 4 gebrutfte Söogcn betragen.

<So eben erhalte ia) bon einem 23udjfjfinbler au« Strelitz eine

tänjeige öon einem ÜWufen-Almanach, ben (Sie l)erau8geben wollen. 2)ie

(Sadje fommt mir auS mancherlen ©rünben nidjt rea)t wafjrfdjeinlidj oor.

3dj erbitte mir hierüber 9?ad)rid)t, weil id) im bejajjenben fjall bie Sin«

jeige im nädjften (Stficf ber Minerva abbruden laßen Werbe.

üttit ber 3fmen befanten #eiet>rung

ganfc ber 3r)rige

v. Archenholtz.

(Smpfang: 2. gjoöcm'.cr (Kai.). — brtttifdjc Slnnalen: ?lnna(en ber
bvittifdjen ®efd)id)te. 20 leite, Tübingen 1789—1798, ali ftortfetjung feine«

SSerfe« „Qngfanb unb ^tatien". — 9luf |at}: §oren 1796, XII. StUcf; t>. flrdjen-

1)oHj: „Sobw*ftj". (Sin b«ftorifcf)e« Fragment. — ©ittc: Sa)tfler gab dotta foglcidt)

t>ie nötigen Slnorbnungrn $ur Sfiebaftion bc3 XII. ^tiidc«. ©rief oom 2. 9jOüfmbcr
'Jonas, 943). — ^Jlntu>ort: obgefanbt am 6. November (Kai.), feblt. - öuef)»
Ijaubler: a)iid)acli* in 92eufrrctHj, «erlegte ben ÜJiufenQtmanod^ für 1796.
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15. Sodann ®ottfrieb £erber 1261).

0Se&. 1744 in SKobjungcn, Djtyrcujjen, f 1803 in SQ&etmar.

(8. Jan. 96 [$rettag])

$fir bie $oren banfe iaj auf« fdjönfte, u. wünfdje biet ®tü<f für

bie neue im neuen 3al)r. Urlauben ©ie, I. ffr., ba§ idj eine ©Ute
t$ue —

Of^ twn Sttidjaeli« nod> ntc^td ongefontmen? 3dj wünfdjtc fetyr u.

töo momogttdj bolb

4 <5r mit SWaSbanbe 1 Xi)l 12 g.

2 <£r ©eltn 1 £1)1. 8 g.

(fo finb fie fdjon in $amb. gu tjaben).

SReidjt ber 3(men überffycfte ©orratlj für mid) fo weit: fo bitte idj

um biefe (Sremolare, ober faflS ©te, 1. ftr., befjwegen fdjreiben, um ge*

fällige ©eforgung. 2öa3 mir ntcr)t a(3 honorar gufommt, will idj be*

galjlen. ©ergeifjen (Sie bebend.

ftfir ba8 überfanbte @r. banfe aufS bejte unb bitte c8 audj ein*

gured>nen.

Vale optimum, et fave

tuo

Berber.

3n (5tlc

Smpfang: 9. Januar (Kai.). — $oren: am G. Januar fanbte ifjm ©Ritter
ba« XI. @tüd (Kai.). — ßreniplarc: ©Ritter fanbte ifym am 17. Januar 4,

am 18. Januar 1 unb am 19. Januar toteber 1 (Sremplar be* 2Rufenalmanad)3
(Kai.). — antnjort öom 10. Januar, abgefanbt 11. Januar (Kai.), fefjlt.

16. Sriebria} 2öUljelm o. Soften (Wr. 1263).

@eb. 1760 in fribwigSburg, f 1838 in Wörblingen. 1785 praftifc^cr 3lnt in

ftibmigäburg, 1803 ^rofeffor in äBurjburg. e^iüer« ftreunb oou ber Äarl*fd)ule.

SubmigSburg. b. 30. Jan. I7 fj6. [Sonnabenb]

2)ein ©rief oom 9. Jan. (mt mir befio größere ftreube gemadjt, je

länger idj auf benfelben gewartet Ijatte. Da Du Dirf) felbft ber ftaulljeit

befdjulbigcft, fo barf idj freilidj über Dein lange« <5tiDfZweigen niajtS

fagen; bamit aber bicfelbe ©efdjulbigung ntcrit enblidj audj midj trtft,

fo lutQ idj bie Antwort auf Deinen ©rief nidjt anflehen lafjen, wie idj

mir e8 bann überhaupt gum @efefe gemalt Ijabe, oon nun an fleißiger

an 2)i(fj gu fdjreiben, unb niajt immer erft Stntmort oon Dir gu

erwarten.

2>af$ e8 mit deiner ©efunb^eit fo ertrSgliä) geljt, ifl ba§ Enge«

ncf)tnfte, loa« mir Dein ©rief gefagt f>at. SBoflte ©Ott, bafe Dein

25*
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Übel enblid) einmal 90113 aufhörte. $>icllcid)t tragt aud) ba3 etwa« Ijiejtu

bei, bafe Xu jefct 2>id) mel)r ber 2)id)tfunft, al§ ber ^ljilofopljic wibmeft.

Xt'int ©ebidjte fowofjl in ben #oren, als in bem Almanad), fjaben mir

fc^r too^t gefallen: bod) ^tetje id) 3)einc pf)ilofopl)ifd)en Auffäfce deinen

©ebidjten nod) üor, öiclleid)t, weil id) fett geraumer $e\t überhaupt mcljr

($cfd)maa* für bie 2Biffcnfd)aftcn, als für bie fdjöncn fünfte Ijabe. —
ÜBa§ bie «SdjriftfteQerct) bei mir betrift, fo ruljt biefe gegenwärtig faft

gang. ÜJfcine praftifdjen ©cfd)ftfte ueljmen beinahe meine ganjc $t\t ein,

unb AlleS, wa§ id) in ben wenigen Stunbcn, bie fic mir übrig laaen,

treibe, ift bie Abfaffung einiger Äcccnfionen für bie Allgemeine Literatur-

3eitung. Vorigen (Sommer babe id) einen fomifdjen Vornan angefangen,

unb l)abc mirflid) mehrere 93ogcn fertig gemadjt: aber biefeu SBinter

Ijabe id) biefe Arbeit wieber gang liegen laffen müffen, unb werbe fie

waljrfdjeinlid) aud) in ber tfolge liegen laffen, jumal wenn Xu fort

fafjrft, aud) an bie 9ioman*3)id)ter fo groffe ^rätenftonen $u madjen,

wie Xu in deinem ueueften Auffafe in ben #orcn getrau l)afr.

Xa$ meine Abtjanblung, wie Xu fagft, gut aufgenommen wirb,

freut mid) fcf»r. XaZ Honorar f)at mir ber Verleger nod) nid)t gefdjirft.

üttit bem Xxud bin id) rcdjt wol)l gufrieben, unb id) I>abc überhaupt

alle Urfad)c, X'\x rcdjt fdjön ju banfen, baß Xu Xi<b biefcS ÄinbeS

meiner ^cber fo üätcrlid) angenommen f)aft. tfanu id) Xiv biefen Xani

baburd) bezeugen, bafj id) l)ier ein (Jrcmplar beilege, fo fofl cS mid) l)cr$lidi

freuen, ^rcilid) fomme id) ein wenig fpüt bamit: aber gelefen tjaft Xu
ja bie <2d)iift fd)on im ÜKanufcript, unb ber Verleger wirb fjoffcntlidj

fo l)öflid) gewefen femt, Xiv fo warm, als e8 oon ber treffe fam, ein

Gremplar jujufteUcn. <Sd)on oor gwei SJcouatcn l>abe id) an .frufclanb

gcfd)riebcn, unb bem 53rief ein (Jrcmplar beigelegt, f)abe aber biß \^
nod) feine Antwort oon ifjm crbaltcu. 3>ermutl)lid) tjat er baS Rödgen

nid)t erhalten, unb c8 würbe mir lieb femt, wenn Xu X\d) bcfjwcgcn

gclcgcufjeitlid) erfuubigcn woflteft.

3u (Erfurt befuibct fid) gegenwärtig eine ^reunbin oon mir, eine

gräulcin oon ©emmingeit. Sic l)at einen Neveu bei fid), ber ftubicren

fofl, unb ben fic oon bort au£ entweber nad) Göttingen ober nadj 3cna

bringen wirb. (Sollte fic nad) 3ena fommen, fo will id) X\x biefe geift*

rcid)c oortrefflid)e s#erfon jum oorauä empfohlen tyabcn. £>eine liebend

würbige Lotte wirb an il)r eine feljr intereffante ©cfeüfdjafterin unb eine

wafjrfjaft gute ^reunbin befommen.

@mpfiel)l mid) deiner lieben Lotte in it)r freunbfd)aftltd)e8 Anbenfcn,

unb füffe in meinem 9?afjmen deinen IjoffnungSoollen Karl. 3d) WfK
Xid) taufenbmal, unb bin ewig

Xn 2>cinige

Hoven.
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5m p fang: 9. ftebruar (Kai). — 3>ein ©rief: üom 9. 3<m»m: (Jonas,

984); büju ein 2ünwnacf) am 11. — Äomifdjer Vornan: unter feinen ©Triften
rttc^t genannt, auefj in ber ©elbftbiographie nic^t ermähnt. — 3 n Seinem
neueften «uffafc: #oren 1795, XII. ©tücf; „Sie fentimentafifchen Eidjter." —
'.Weine Hbijanbtung: „®efc^id^te eine« epibemlfchen ftieber«." 3fena, ©Öpferbt
(Sdjtßer« ©efchäft«freunb> 1795. — b. (Semmingen: fcooen blatte gräulein p.

Öemmingen in £ubnng«burg — bor 1789 — burdj feinen greunb ©toll femten

gelernt, ber im $aufe ib>e« ©ruber« (Srjieher geroefen mar. — Äuf biefen ©rief

feine 2tnttt>ort.

17. #att 2Bilhetm ftreih. ö. £umbo(bt (ftr. 1271).

®eb. 1767 in <ßot3bam, f 1835 ju ©d)lo& Stegel bei ©erlin.

[Berlin.] 30. San. 96. [<Sonnabenb]

3dj §atte fdjon, liebfter greunb, einen meittäuftigeren 33rief an (Sie

angefangen, alö mich ein fcfjrecftieftet SBefudj nötigte, if)n abzubrechen.

Sefct ifis gu fpät, jenes ©rudjfiücf, baS ich für ftch nicht Riefen fann,

enbiaen, u. ich moflte (Sie nun nicht ohne alle SRadjricht öon unS

loffen. 2Bir finb nodj immer Ijier in 23erlin, u. bleiben eS auch nodj für«

erfte. ©eftetn, mit bem (Jnbe beS flarneoalS, ^aben, ^offe ich, auf mehrere

$eit Saft unb 3erft"uun i)
en ^r &nDC «treibt, u. fo benfe ich nun

ftdjerlich freier ju merben, 3hncn fo oft u. ausführlich $u fabreiben,

als ich fo berglich roünfdjte. Seben (Sie recht mot)t, u. fagen (Sie mir

halb ein 2Bort!

3hr
#errn ^nmbolbt.

£ofrath (Schiller,

Sohlgeb:
5rei. in

3ena.

(Empfang: 8. Februar (Kai.). — roeitläuf tigeren ©rief: am 2. Fe-
bruar (Briet'w. Sch.-H., 66) antwortete fcumbolbt ausführlich, auf ©djifler« ©nef
bom 25. Januar (Jonas, 995^, ©eurteilung bon SReinerfe Jyucti«, i<lan ju Slrbeitcn

für bie $oren. — 3n ©erlin: (Stroa feit Weihnachten 1795 unb blieb bi« \u

feiner SReife burrfj 9iorbbentfd)lanb, «nfang Suguft. — Unbeantwortet.

18. ftriebrich (o.) SKotthtffon (9er. 1323).

©eb. 1761 in §ot)enbole(eben bei 9Ragbeburg, f 1831 in 2öÖrIi(j bei

Xeffau.

föom. 8. gebr. 1796. [SKittmoch-]

39eifommenbe Äleinigfeit, ift baS erfte toaS ich ftit 3ar)r unb 2a$
mieber gebietet höbe, mein bereister greunb; ich *il f Öhnen biefelbe,

toenigfienS £itr 23eurfunbung meines guten SBiflenS, ju überfenben. ÜWeine

italiänifdje Steife unb befonberS baS atte 9?om haben m^ bißr)cr fo
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fc^r befdjflftigt, bafj idj an nichts anbereg Ijabe benfen !5nnen. <So balb

idj nncber in 9lulje fetm »erbe, min idj ernfitidj barauf bebaut ferm

meine bisherigen llntcrlaffungÄffinben mögtiajfr gut gu mad&en.

55on ^errn #irt werben ©ie mal)rfd>einliaj näo^jten« einen Stuffog

für bie #oren ermatten.

2>er SanbfdjaftSmater SRein^arbt ber Sie etjematÄ in Meinungen
gefannt fyat, trägt mir Diele warme (Smpfefjhingen an Sie auf; ebenfo

wie $err ^rernow. Segtcrer lieft Ijier ein tfotkqium über bie ?Ieftffctif

nadj tfantifdjen (Srunofftgen unb (?at wenigfienS 60 3utjörer.

9J?cine befien Sünfdje für Sfyre ©efunbljeit, mein bereiter fjreunb,

beren Erfüllung idj bem Sdjitffale um fo angelegentlicher empfehle, ba

fie gugteidj auo} mit gu bcn beften gehören, bie id) für mein ^atertanb

tljun fann.

3?om gangem §ergen wie immer ber

3$rige

Matthiflbn.

Smpfang: 19. SDfärj (Kai.: „(gebiet"). — Älctnigfeit: „(Sfcgie. 1795",

erfdjtm in ben .vsoren 1796, V. ©tili, obgteid) @d)ifler fte oon ben $oren gurüd«

hatten woüte, weil er [\t „$u etwa* anberm beftimmt" blatte, ©rief an Cotta

22. Slprtl 1796 (Jonas, 1031). - §irt: Spören 1796, XI. unb XII. Stücf; 5>irt:

„SKeifc öon Grottaferrata nad) bem ^ucinifcf>en See unb Monte Cassino im

CTtober 1794." 3)a« älfanuffript tarn au« Atom im Tlai 1796 ..an ©octf>c. —
fternow: fu'elt ftd) fett 1794 in SRom auf; feine flnfidjten über äftbetif batte er

in einem Stuffatj „Über ben <Sttl in ben btlbenbeu Ätinftcn" in SMelanb* ÜDierfur

niebergelegt; er fanb uicle Hnfyimger, würbe aber öon «SdjiHer unb <$oetl)e Der*

urteilt. — Unbeantwortet. — ©gl. 9er. 1 unb 11.

19. tfarl ßubwig ü. Änebel (9?r. 1291).

©eb. 1744 su SBatterftein, ftranren, f 1834 in $ena. ©rjic&er fiarl BuguftS
unb beffeu ©ruber«.

(b. 16. Bprit 96. [©onnabenb])

SBertfjcfter $err ,<pofrattj,

3d) fann bie (Smpfinbtidjfeit nidb,t gän^ticr) unterbrüden, mit weiter

idj geftern im britten Stüde ber .'poren meine 93rcpergifd)en Plegien

entfteöt fal). JDfmc 2>rudfcJ)ter gu rügen, fanb idj ncmlidj bie biergeljnte

unb funfgeljnte (SIegie meiner Sammlung fo wiflfüt}rlirf) unb fo wiber*

finnig ineinanber geworfen, bajj man glauben fottte, man tmbe bie ein*

geinen ©ifiidja nad> ben 8ofc b>rau8gegogen. 3dj fann nidjt begreifen,

mo^er biefe SBefugnifj fomme, nod) wer ein folrf) unfinnigeS SBcrf unter--

nommen fjabc. äber, obgleich meine litterarifdje (Sitelfeit nidjt eben fcr)r

grod ifi, fo mag idj bodj nidjt oor ber Seit als ein Unftnniger er=

fdjeinen — unb eS ifi bafyer notfjwcnbig, bafj bic Ärt unb SBeife toie

biefe beijben (SIegien gegenwärtig in ben $>oren erfa^einen, gfinglia) wiber»
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rufen roerbe, unb ba§ ^ubtifum benachrichtigt roerbe, foldje a(£ ntct)t

gebrueft anjufcljen — fonften tet) midj genött)iget fänbe, biefen SBibcrruf

in bie 80g. Litt. Qtit. fejen ju Iaffen.

3d) bitte auct) bie fjortfe^ung biefer (Siegten, mann fte ben $oren

nidjt anfiänbig ftnb, gang(tct) unterlaffcn, unb bin bereit, ben Dt)eit

beS ^onorar^ roeldjeu ict) erhalten tjabe, wieber tjerauöjugebn.

@3 ttjut mir Übrigend red)t fer)r leib, 3t}nen mit einer unan*

genehmen Sadje befdjroerlidj $u faden, ba getoifj 3l)rc Slbftdjten für mid)

freunbfdjaftlid) roaren; aber ber $aß ift (eiber oon fo befrentbenb*

mibriger Strt, bafj er ftd) burd) <Stittfcb>eigen ntc^t oerbergen unb unter*

brüden löfjt.

3ct) fdjide 3t)nen t)ier etnfhoeilen bie Weifen be$ Cooks

ßcben ©ie redjt root)t!

§. £ofratb, <Sa)iflcr. Knebel.

(Empfang: am 17. Sprit ftnb 2 ©riefe oon Äncbcl eingetragen. Siefen

©rief muß ©djiffer am 16. Sprit ermatten tjabeu, ba feine 2tnt»öort (fieb,e unten)

»om fetbeu £age batiert ift. — *properjifd)e (Stegicn: Sie Übcrfetjung ber

Siegten bcS proper} batte ®oetb>, fobatb er fte (ernten gelernt hatte, ©dufler fUr

bie !poren geftdjert. (Sin Xeü erfduen im I. ©türf, bie gortiefeuug im III. (Briefw.

Sch.«C. ©. 144, anmertung 3). — ©efugni«: Diefc ©cfugniß tjattc Ättebct

©oet^en au«brtt<flid) erteilt. ©gt. bie Antwort auf öorttegenben ©rief com 16. flpril

(Jonas, 1029) unb bcn in ber Shtmertung baju gitterten ©rief Äuebets an ©oettje

öom 22. Dejcuibcr 1795. — (Srflärung: unterblieb. — 3<>*tfc|}uug: §oren
1796, IX. unb XI. ©Md. — Honorar: am 17. ftebruar t)atte ©djiUcr 15 rVor*
at« ©orfdjujj an Änebet gefanbt. — $n ber Änrncrfung *u ©djiflerfl Äntroort,

ftetje oben (Jonas, 1029), ift ein ©rief ÄuebetS oom 17! 2(pril oerÖffentlid)t, ber

auf bcn oerföfmlidjeit Xon in ©djiüerß ©riefe eingebt.

20. 3or)ann £einrid) Dannecfer (92r. 1216).

®eb. 1758 in Stuttgart, f 1841 cbenba a(* Sirettor ber Äunftfdjute.

©tutrgarb b. 26 üflan 1796. [3-onnabenb]

©ereljrungÄroürbigfter ftreunb,

£ier überfd)ide id) Dir Dein Portrait oon ftxant tierfertigt; mir

fomt tS oor, gut gemadjt $u fetin, baS oon benen betiben Dir am beften

gefällt ift Dein, unb tior ba8 anbere roiQ ftxanl oon beut Metaillieur

2 franjöftfdje Stjaler, id) glaube bie SBorberung ift billig; in bem e8 oon

gebrannter (Erbe ift, unb jebeS mal nadj meinem Original burd)gefud)t

unb oerbeffert »erben mufj.

Deine ©tuttgarber ^reunbe freuen ftd) f)cr$lid) baß Deine ©efunb=

r)eit ftd) beffert unb boaj nidjt fo oiet ntefjr gu leiben Ijaft, ©ort gebe

fte Dir gang unb baucrljaft. SWctn liebet 2Sctbd)cn empfiehlt ftd) Dir

unb Deiner ^ortreff(id)cn 0rau mit mir, auf« t/erjlidjfte unb Du mödjteft
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nebfi einem ©rufe ben Itcben Carl tuffen. ßebe woljl lieber lieber Schiller

unb benfe gu weilen an ©einen SDicb, ftctS oereljrenbcn ^reunb

DannecTer.

©oßtefi 3>u toon mir, bor $idj unb 2)etnc ftreunbe einige Exem-
pelar wünfdjen fo fag mtv3, idj f>abe audj einige« SRecr/t barauf. nun

werbe idj eine Probe in fdjwaracr ©rbe machen, unb in Biscuit WiQ

iä)8 audj fjaben. ©abreibe mir alfo. fo Suft unb Siebe Ijaft.

addio.

$>ie ^Hnppifc^e Familie empfiehlt ftdj ber ©einigen

addio.

#errn

$errn Schiller
Professor unb ftofratt)

[SDannccfer« ©iegel: JHD] in

Jena

(Smpfang: 4. ^uni (Kai.). — 2) ein Porträt: Profil üon 2>annetfer3

Söttfte, „medaillon" (Kai.). — ftrant: ©iner ber befannten SdjiUer 2)anneder$ mar
er nid)t. Grwä^nt ift er nod) in 35annetfere ©riefe Dom 6. Hpnl (Speidel u. W.
@. 63): „granf foCC nun batb 2>ein Portrait ju CEopireu anfangen, er jtttert nod) ju

feljr um in kleinen e« orbentlid) madjeu ju fönnen." — 2 franjöftf d)e Xfjaler:

3>iefc Summe bat ©rfjifler am 6. 3>uni (Jonas, 1040) Cotta an 2)anneder au$*

^ujaljfen. — &. §. 9lapp: Stornierter« ©djroagcr, ein funftfutniger Kaufmann,
Dem aud) ®octf)e bei feinem Sufentyalt in Stuttgart nab.e trat. — Äeinc Antwort
im Kai. eingetragen.

21. #arl ^riebrid) 3eltcr (9lr. 1390).

©eb. 1758 in SÖerlin, f 1832 cbenba.

(Berlin ben Ui Slugufl 1796. [@onnabcnb]>

2Bol;lgebob>ener £err!

5Der Sermin, ben ©iefclben für bic (Sombofttton ber 6 ober 7 Sieber

$ljrc8 Hlmanacr)« fefecn, ift faft ju iurg, weil id) ber> meinen dielen unb

heterogenen Öefdjäfren, feiten glcidj mit meinen Arbeiten jufrieben bin;

inbeffen fjaben ©ie bie ©fite, mir bie Sieber mit umgehenber ^ofi $u

fdjiden unb fdjretybcn (Sie mir batet) genau ben langften Dermin in

welchem fold)e entweber alle auf einem ütfale ober nadj nrib nad) ge«

liefert werben müjjen unb wa8 id) in ber furjen 3eit leiften fann foH

gefdjeljcn, wcntgftenS werbe id) 8ie titelt umfonft r)offen lajjen.

@« madjt mir eine wah>e ftreube, bic tdt) unberr/offt nidjt gleid)

weis wie id) fte genug fd)äfeen foH, jwen SWänner unter ben fjreunben

meiner SWufe ju fef)n wie ©ie unb $err b. ©ötlje ftnb, benen idj in

meiner 3lrt gar gu gern werben mögte waS fte mir finb, unb ba8 gibt

mir ben SRutb, etwas gu unternehmen bnö id) mir fonft nid)t jugetrauet

tjaben würbe.
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3d) öer^orrc mit bcr größten ^oc^ac^tung

(Sro. SBoljlgcbofjren

ergebender

Reiter.

31jren ©rief oom 8 2Tug. $abe id)

erft fjeute erholten.

Smpfang: 17. Sluguft (Kai.). — £ er min: <£nbe Huguft, bgl. Sörief oom
8. Buguft (Jonas, 1080). — SMit umgebe nber ^ofl: bie ©enbung ging am
19. Ängufl ab (Kai.). — Den längfleu Dermin: um 3"* 3" gcroinnen, füllten

bie Woten in ©erliu gebrudt merben, iniigten aber am 20. ©fptember in ©d)ifler3

§änben fein. Sgl. ©filier« Slntroort uout 18. Xuguft (Jonas 1088). ©ie trafen

ein am 8. Oftober (Kai.). — 3Me fomponierten lieber ftnb: „3ai,bereo ber £öne"
pon Berber; „SDiadjt ber £iebe" (Warf) bem ©panifd)en) tton $erbcr; „SDer Söefud)"

oon ©Ritter; „?ieb" oon ©teigentefd)
; „SDfufen unb ©rajicn in ber Wlavl" oon

OJoetf>c; „3)er Sedjfel ber 25ingc" »on Berber; „SMignon als (Engel üertfetbet"

von ©oett)c. Slnbang jum Sllmanad) 1797.

22. $cinrid) ©fjriftian SBotc (9?r. 1202).

©eb. 1744 in SWelborf, 2>itmarfd)en, f 1806 ebenba, mo er fett 1781 al«

ranböogt lebte.

fflfelborf. 10. (Septmbr. 1796. [©onnabenb]

(So feljr ber 2Bunfd) eine (Stelle in ben $oren ju oeibienen jeben,

ber fdjriftfteflerifdjen SBcrtf) f)at, ober barauf Slnfpvud) mad)t, reiben

Fan, fo meid id) bodj faum felbfl, mic mir, bei bem beibeS ber ftaH

ntd)t iß, biefer SBunfd) fjat fommen fönnen. Urtfjeilen ©ie, mein Oer*

cr)rtefrcr £crr .ftofratf), »nenn (Sie in einer (Stunbe, roorin ©ic nidjtS

befjerS ju tljun fjaben, beiliegenbe 2}erfud)e burdjlaufen, ob Sie, ofjnc

fid) %u fer)r bei Syrern ^ßublifum ju oerfünbigen, meinen SBunfd) ge*

mähren fönnen, unb fein menigftenS ftdjcr, bajj idj ftc 3f)ncn mit bcr

gröfceften »nfpvudjloftgfeit übergebe, 3d) ^atte oon Sugcnb auf bie

5D?ufenfünfie geliebt, unb mid) aufteilen felbft barin geübt, at§ meine

jüngeren ^reunbe in (Böttingen £öne oerfud)ten unb lernten, bic id) ju

erreichen nidjt ljoftc, unb oon 1772 bis oor toenigen Sauren ift mir

oudj faum ein 9Wm entmifdjt. ©eitbem oerfüfyrte mid) mein Ofrcunb unb

(2 cf)mager 33ofj bann unb mann eine JMeinigfeit in feinen 3llmanad) $u

geben, unb c3 ift mir fettbem ein angeneljmeS ©piel geroorben, bie 5lften,

in benen id) fjicr oergraben ft$e, gumat im SBintcr, wo e8 mir an aller

3erfireuung fcfjlt, bann unb mann bei (Seite 31t fd)ieben, unb eine 3bee,

bie mir eben fomt, ober bie id) bei einem anbern lefe, ju reimen. (So

ftnb biefe unb ein nid)t ganj fleiner Raufen fdjon gebruefter, unb nid)t

gebrutfter tfleinigfeiten entftanben. ^d) fjabe Soffen mehrere, bie ftd) für

ben fthnanadj gu fd)icfen fdjicnen, gugefanbt, unb biete ^tien biefe an.

3)ie Sr^ä^tuug ^atte id) eljemalS, id) meid nid)t meljr in mcld)em italte»

nifc^en 9?oocflenfd)reiber fldefen, unb ber Ginfall fte gu reimen fam mir
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roieber, al$ \d) ben etften $3anb öon GazotteS Serfen IaS. SDie 93icnc

ift eine 9?ad)af)mung öon einem <Stürfe FavartS, ober öielmeljr be8 Abb6
Voisenon, unb üieHeidjt für ba§ bcutfdjc Cfjr md)t feufcb, genung. $iet*

leitet erhafdje id) im Sinter 2Jcufjc unb fteiterfeit gur SoHcnbunq einer

größeren (jrgäljlung in Jansen, ((Simon unb Sfigenia) nad) bem 3?offag,

ein <©tof, ben aud) Drüben bearbeitet fjat. 3d) fenbe fie Sfuien, toenn

bie SluSfüfjrung mir nidjt gu mißlingen fdjeinet.

Steine ftrau, eine geborne öon «Vjugo ouS bem töannöücrifdjen, bie

mir öier liebliche frohjidjc ftinber geboren Ijat unb burd) biefe unb ben

fttflen, befdjeibenen Steig eineS gebilbeten $crgen§ unb ©eifteS bie (Sinöbc

ücrfd)öncrt, in bie mief) mein ©djicffal gebannt tyat, meint Sfjre %xau

©emafjtin im $a^rc 1786 im tfarlSbab gerannt gu fjaben, unb empfiehlt

fid) berfelben, tuic flc mit mir 3f)nen bie $3cref)rung bezeugt, mit melier

jeber $cuifd}e tyxtm ©erbienfte fjulbigt.

3fjr gcfjorfamfter Liener

e. SBoic.

©mpfang: 19. September (Kai. 6. 197). — 11 rt bei (cn Sic: &ntn»ort oom
23. ftooember (Jonas, 1131». „Smen Xfjetl Stjrcr beitrage tjabe id) fdjon gum
Xrüd abgefenbet; einige anbere roüm'djte id), »wenn 6ic mdjtS bagegen ijaben, für

meinen tünftigen 2Jiufen=SUmanad) aufjubewabren." 3" ben $oren, XII. €5tüd,

fanb nur noö) „£er ^ilger" Sfufnahjne. 25er iWnfcnalmanad) uon 1798 enthält oon

ihm nur jroei Mleinigfeitcu @. 18 unb 203. — 2>ie (Srjä^lung: gemeint ift roobt

„2>er ^itger". — Gazotte: Jacques Sajotte 1719—1192. — 25 te «iene: nidjt ;u

beftimmen. — Favart: ©djaujpieter, geb. 1710 in ^aris, f 1793 ebenba. 3ludj einer

ber tatentöoüften unb frudjtbarftcn Cpernbidjtcr. Theatre de Mr. et Mad. Favart.

Paris 1772. 10 Söciube. (Sut&ält fomifdjf Dpcrn, ^arobicu, Üufifpiele unb Sdjafer*

fpiele. — Voisenon: Claude Henri de Fusee. ®eb. 1708 auf SdjloB Voisenon
bei Melun, Seine et Marne, f 1776 ebenba. $erfaffer üon fomifdjen brama*
tifdjen 25id)tungen, ßr^äbtungen, Slnefboten ?c. Sin großer £cü in Favarts Söerten

foQ öon Voisenon berrübjen. — (Simon unb 3figenia: nidjt gu beftimmen. —
Dryden: John Dryden, geb. 1631 in Auldwinkle, Northamptonshire, f 1701.

(SineS feiner legten *2Bcrfc entrjiilt ertfbjenbe (Sebidjtc nad) Sbaucer, Boccaccio

unb Dölb. — 3tn ÄarlSbab: ugt. 3ona«, SInmcrrung gu 1131.

23. <£lifabct$ fcorotljea ®d)Utcr (9hr. 867).

®cb. 1732 in 2)iarbad), f 1802 in Sleöerfutjbad), geb. Äobroei«, ©dufler«

SRutter.

[2otitubc.| b. 14 Ro». [1796. STOontog]

SBeftcr £oljn.

2)en I2ten ift öon mir ein tfiftte, mit fd)riftlid)[e]n ©adjen u 2Bei§

geig, im SZBaagfjaufj gu Stuttg: abgegeben morben, unb bid Niemberg

franqiert. SDtcfen empfang bitte mir gteid) gu fdjreiben. ^eute gießen mir

uarf) Dönberg, roo üoe id) ©ott f)erg(id) banfen miQ, ba e3 und aueb

fo üiet «Sorgen u ul)n ru^e üerurfadjt weil bie leibige #ief) feudje fo fefjr

im Canb gra^ert, fo ift c3 b,5d)ft oerbotten in aUcn Crten mit Äcinem
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iRinb33ie$ fonbern mit <ßferben gu fahren bie aber Äflcrbeng nidjt gu

befom[e]n, fonbern aud) fefyr foflfpicljlid), ttcbfter ©ol)n mafi l)aben mir

nod) feib bem £ob bc« <Seelid)[c]u SSatterS burd) madje mijjen. $: oon

SBo^lgogen u bet 1: ftrau unfcre l)erglid)c empfef)lunq, ber unS feljr

fe&It und bei wichtigen gelegensten SRatfjS gu erfragen e8 feit mir aud)

ein bafj §: o 2Bof|Igogen mit bem Dberfovft 2Jtcifter 8igo gut befant,

<£v f>at einen großen garten an bem Gdjlofj mo id) f)ingic!)e, ben (£r

»erliefen meil (fr in ©tuttg : ftd) aufmalt mann id) nur audj einen Keinen

Jljeil in Sßeftanb baoon befomen fönte. SBeit id) gern mann id) gefunb

bleibe eine Sefdjäftigung ba bei fjette $ieleid)t mann an if)it gcfdjrieben

toirbc e« gefdjeljen fönte, iljn aber gang im SBcfianb gu f)abcn me^re mir

ju meiblauf. 2ttein[e]n tiebflen gnfel Saufjenb fjerglidje Äüfje.

©ott feegne tyr 2Bad)Stl)um gu feinem greife u gur fveubc unfercr

aller, ad) mann id) ben frönen I: (Sari nur aud) gu SBeiQen Äüfjen u

Ijergen fönte. Dbrifl 0 3J?ifler ifi in einem übeQn 9l«f in unferm

gangen 8anb megen ben ^rangfo^en. (5r ifl nad) CSfjfdjen gu fein[e]n

<3d)tt)ager Äüflingcr gegogen. ©eneral Stein foß nad) ÖubmigSburg

ben oon 2)?ogter8 $aufe giefjen.

Der Iieb[c]n Sötte biete Ijerglidje ©rüfje oon unS, ©Ott gebe bafj

ba3 tfüfile gtidlid) angetange eS ift 3 <sd)u lang u 2 bieib id) bin

mein befier <5olm bie treufte üfluttcr
^

2)er djarafteriftifdje S?ricf ifk jroar im Seimartfdjen ^a^rbud) 3, 462 ge*

brutft, wirb aber bei ber Seltenheit biefcÄ 2>rutf3 fjier micbcrfjolt. (Smpfang:
21. Wooembcr (Kai). — (Sin ÄifUc: ongefommeit am 12. 2>e$embcr (Kai.).

(56 enthielt beö SaterS literarijdjen Wadjlaß, btn ©djiller gemäß bem SßJunfd)

bc3 SJerftorbenen herausgeben motttc, unb allerlei i'cineujeug, »gl. ben ©rief baju:

StfjitterS Regierungen ju ßltern unb ©efdjmifteru. Stuttgart 1859, 6. 186 f.
—

Siefen (Smpfang: 5Dic Antwort aud) au$ bem Kai. uid)t befamit. — £couberg,
ido bin bie 2ftutter übcrftebeltc. — £tyo: ^riebr. ö. ?ü(jouj, a. b. $aufe £rei«

fttgoro, fgl. mttrttembergifdjer Cberiägenneifler, ocrmäfjlt mit (Sbarlotte ö. $ranb^

^emont, f 1818. — Stein: o. ©tatn. — ö. Etiler: l'iiüei- ö. ?lltammertl)al (?). —
(SBfajcn: (£fd)en bei ©anreutf)

24. Sodann $einrid) 5)annccfer (9?r. 1217\

(8tuttgavb b: 8ten Decb.) 1796. [Donnerstag]

gnMtcfj err)Stfi aud) iu lieber £d)ifler eine Copie oon ©einer

Baste. 3?ranf ^at meine Büste, bie id) für meine ^rau gemalt gum

©egenfiücf copirt, id) finbe eS fvetjtid) für eine ftredjfjeit oon meiner

©eitc, 2)ir ba8 meinige gum ©eqenflüf gu fdjifen, allein idj reajne auf

^rcunbfdjaft unb in biefer ^infidjt fdjmeid)(e id) mir bag ba8 meinige

aud) an bie SBanb Rängen mirf^. nebft ge^otfamftem ©rnpfe^l oon

meinem lieben Scibdjen an ©eine liebe fixau unb ©idj: bin idj ftetS

mit oollfommenftcr $od)ad>tung ©ein ©annefer.
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(Jmpfang: (Eintragung am 17. 3>ejcmber: „3)annefer, SWebaitton«" (Kai.)-

— meine ©Ufte: ©ie befiubet ftd) jefet im Stuttgarter Äunfunufeum. — granT:
»gl. »rief 20. — (Smpfcljl: 2>cr <£mpfel)I, »gl. XeutfdjcS SBörterbud) 3, 424.-
Äeine ttntwort im Kai. eingetragen.

25. Staxi Sluguft 53öttiger (9?r. 1204).

®cb. 1760 in töeidjenbad), f 1835 in 23re*ben. ©ttmnaftalbireftor in

Weimar.

(Sin ©oet$e.)

[SBcitnov] (b. 16t Sutfi. 97.) [Sonntag]

35om SbtyfuS fjaben fidj nur wenig bunffe Sagen erhalten. <£r war

ein Sicilianer auS 9ib,egium, unb würbe ma()rfd}einlicf| auf einer SReife

}u ben Sftljmifdjcn Spielen bei (Eorintfj t>on ben ^Räubern ermorbet, wo

fid) bann baS Anrufen ber tfranidje zugetragen ^aben fofl, fo wie bie

gntbeefung im Sweater öon (£orintf) (int Sifnpljifd)en Sanbe, wie ein

alteS (Epigramm fagt) gefd)ef)en fetyn mufj, mo bie üttörber bie Äranidje

oben in ber öuft fliegen faljen. $iefj fönnte jur ©jene ber Söaflabe

nüfclid) fet)n. 2)ie ©efdndjte erjfitjlt auS bem ^lutardj am beften (5ra§mu§

in Adagiis in ber Stelle, bie idj fjier gewidmet Ijabe. Slud) fyat ftt

Sllbrooanbi in feiner Ornithologia lib. XX. t. III. Opp. p. 145 nüd)

feiner Art gar crbaulidj oorgetragen. 2)ic tfranidje waren inuSlltcrtljum

ein Smnbol ber ßlugljcit unb 2Bcttcrpropfje$eiung, ba^er wob,! bie @e*

fdn'djte eutftanben fein mag.

Übrigens fagt Gicero Tuscul. IV, 33, er fet) ganj gewaltig Der«

liebter 9tatur, u. ben fdjöncn tfnaben fe&r fjolb gewesen. 3)iefi ift aber

audj alles, waS mir eigcntlidj Don bem ©Ijienmann miffen.

2)a idj morgen ÄbenbS nidjt f)ier bin: fo erbitte icfy mir bie Cri*

laubnift, ^nen ju bem t>etf)eifjenen Dfyren« unb (SeifteSfdun auf} biefen

Abenb uaefj 7 Ufjr auf ein fyalbeS Stfmbdjen meine Aufwartung inadjen

$u bftrfen.

Wxt innigfter 5?crct)vimg

93öttigcr.

35em

#crn ©eljeim- / föatl) von Goethe / #od)2Bof)lgcb.

(Empfang: yjirfjt eingetragen. £>er ©rief ift wot)t Sd)itter, ber oom 11.— 18.

3uli bei (Moetlje in SöScimav mar, perföntifl) übergeben. (Xnfjcr i»on feiner £anb über

ber Abrcffe aüevbanb Greinpel, wie %. ©. aud> 9ir. 30». >
— ^butitS: £ic (faft

in allen (Sinjelbeitcn genau bemiOtc) Wnrfjnjcijnng über ^bnfu« erbat fid) («oetbe

für ftd) unb Sdiiüer in bem ©rief oom 16. 3uli an ©bttiger. (Weim.-Ausg.

Briefe, 3603. 12, 194.)— Gpigramm: Sintipater ©ibouiu«. sAntb,oIogio <?raeca

V J I 745, 7: ~tovq;iriv xara ycdav ... — In Adagiis: Adagiorum chiliades,

1508. Gr l)atte al)o ba* ®j:emptar mitgefdiirft. — Dören- unb © eiftr*f d) maufj:
bem »orber eitierten ©rief Ijntte ÜJoetfje ifjn für einen Oou biefen flbenbeu ein»

gelnöcn, bie jwei fehon Dollenbeten 3d)iüerfd)en ©allaben anhören.
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26. SDerfelbe (ftr. 1203).

SBeimar b. 8 ©eptember 97. [^rcitag]

3)ie Sfranidje be8 3&l)fu£, bic ^tcr lieber gu ir)rem 2fteifter unb
.§errn geflogen fotnmen, ftnb mir nun erft fef)r odjtbare, ©ottgefjeiligtc

Sögel geworben. 3dj gefiele e8 gern, bafj e8 mir lange etwa« rätfjfelljaft

feinen, wie au* biefem, im ©runbe nidjt fct)v bonfboren Stoffe eine gute

8affabe werben fönnte. 5lber burd) 3h rc glüdliche Einführung be« graufen

SumenibenchoreS, unb be8 nad> HefdrtjtuS nachgeahmten, mit Slefchnleifdjer

Sublimitfit einherfdjreitenben 9tad|egefang8 ift ber ftoberung DcS Ueber*

natürlichen toofle (genüge geleifict; unb baS unbegreifliche $eü*bunfel, wa£
in ber Söaflabe fo $auberifdj wirft, ^errltc^ erreicht worben.

(Sie fobern mich auf, 3t)nen gu fagen, ob biefe nach ©orinth oer»

pflanzte ©Jjene auch ßberal ben <&efct)macf ir)reS @rbreich§ unb ib,re8

3eitalter8 h<»K «no i<h tonn 3h"*n Darauf nicht« antworten, al8 bafj

ich f^ten benm lefen ber Sllten felbft einen fo reinen (Jinbrucf ber

antifen Umgebungen gehabt höbe, als in biefem ©ebidjte. SBom Fichtenhaine

be8 ^ofeibon bis ju bem freifenben ©h°l" «nb ben Sljeaterflufen ift

attcS fo ficht, fo wat)r, als n>enn ©ie baS ©anje öor einem 3öuücl''

fpiegel gefer)cu hätten.

(£in eingeffeifchter antiquarifct)er ©nlbenftedjcr würbe t>tetetcfpt barüber

fritteln, bajj ©ie oon 938nfen fprecr)cn, wo eS nur fteinerne ©ifce gab,

unb baS Sweater ein $au8 nennen, wie mir noch oon einem ü ollen

ftaufe fprerf>en, ba boch [bic] unbebaute halbrunbe ©teinmafje ber alten

Ztftattx nichts ,§auSartigc8 unb bewohnbares gehabt r)abc: Allein ein

folcher fritifcher Sftücfcnfanger mürbe mit $Red)t an ba3 alte ©efd)id;tchen

mit bem üttomuS erinnert werben fönneu, ber an ber göttlichooßenbeten

$3enu8 nur ba$ klappern ihrer ©anbalen tabclte.

(Sin einziges foldjeS ©ebiajt würbe einem ?l(ntanadj gnüglichen

ÖebenShauch unb Hoffnung jur Fortbauer ertheilcn fönnen. SBeldje

ScbenfifüHe muj? alfo einer Sammlung 31t Zty'il werben, wo bifj ©ebidjt

nur ©in ©lieb ber ihm öerfd)widerten Familie au&nadjt. 3d) geftehe,

bajj meine (Erwartung barauf $u r)öct)fter Ungebutt angewachfen ift.

^öffentlich wirb mir balb bie ftttxibt ju Zty'ii, 3hnen perfönlidj

meine Hochachtung in $ena bezeigen gu fönnen. ÜReine Serehrung 3hrei
*

Frau Öemahlin. ÜRit unwanbelbarer Hochachtung unb Verpflichtung

3hr
33öttigcv.

(Smpfaug: 8. September „$ött. (3bt)fu3)". *Ival.). — 25 1 c Äranirfje:

Schiller Gatte iljnt ba« lUianuffript getieft mit ber i^ittf, i(ui auf etwaige i*cr*

ftöße aitfmcvffam ju mad)cu. $rtef öom 6. September (Jonas, 1246». — 3d) ge

ftche e« gern: »gl. echiücv an ©octfjr, lü. Sfötcmbcr (Jona«!, 1250: „Tic?

Ocftänbitift tjat min) febr betuftigt"). — Käufen Atrophe 11 : nirfjt geönbert. -
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§au8: geiuibcrt (aud) in ber — im ©eptember erft gebid)teten — ©troplje 11?);

ed b»*ß mo^t urfprünglid) (unb beffcr>: „68 bredjen faft be« £>aufe« (jtatt „ber

üBiifme") ©tü^en." Rubensohn. — 81 Im an ad/: ©rwibcntng auf ©djiüer*

Äußerung (in bem öort>er gitterten Briefe), baß fidj baö ^ublifum jm große (Sr«

Wartungen uon feinem SUmanad) madje. — Unbeantwortet

27. dljriflian öarbe (ftr. 1231).

3?re«lau 28. Ottober 1797, abgebrudt in §offmcifter ©djiüer« tfeben, 4, 219.

ftobrud ntdjt oottfulnbig; ton bem folgenben ©turf fc^It ber in Älammcrn gefegte

2tbfd)nitt: „©ötljen« (befrraftet ^ctru« f>at mid) fetyr oergnügt. 2>ie) «raut oon

Äorintf) entjütft bic poetifdjen Jünglinge." Cbenfo fcfyft ber ©djluß: „©djieben

©ie es ja nidjt lange auf. §aben ©ie meinen erften 9?rief unb mein ©udj befommen?
fcud) wenn Qljiien biefeS mißfält, unb jener Unwillen bett $ty\tn erregt tjat: fo

fagen ©ie mir* frenmüttfg

3b«nt 5rcil"be Garve."

Sgl. oben ©. 266. 9iur ber 91ame ift oon ber $anb bcS «linben gefdjrieben.

(Smpfangeu unb beantwortet 6. 9iooember.

28. fjriebrid) ©cnfc (9?r. 1242).

^otitifdjer ©djriftftetter. ©eb. 1764 in ©reslau, f 1832 in SBein&au*

bei Sötcn.

(©erlin ben 9t. December 1797 [6onnabenb])

9?id)t ber entferntere ©ebanfe eines innern SJerbienfieS ba8 grojj

genug wäre, um 3f>rc Slufmerffaraieit an ftdj gu giefjcn, nidjt einmal

bie ^offuung, burd) bie bciliegenbe ©djrift bie bortljeilfjafte 3bee bie ©te

<2id) uielleidjt Don mir gebilbet f>aben, gu uerftfirfen, leitete mid) bei bem

(Stritte, 3fjnen, bercljrungSwürbiger SRann, bicö Heine ^robuft gu über»

teilen. ©8 war etngtg unb allein ber 933unfd), mid) auf irgenb einem

2Bege gu 3b,nen gu brängen, irgenb eine Serbinbung, fet) e8 audj nur

bie toorübergel)enbe, bie ein 23rief unb eine Antwort fttften, unter un8 gu

fc^affen, mir wieber einmal fagen gu fönnen, ba§ etwaS, ba8 oon meinem

©eifte ausging, einen fo aujjerorbentlidjen ©eiff, atd ber 3ftrigc, auf

einige ?fugenblicfe befdjäftigte.

3Ut$ biefem, unb nur au8 biefem ©eftdjtSpunfte bitte id) (Sie, biefeS

Schreiben gu beurteilen. SBcmt ber eingige flttenfd), ber eine SRittelSperfon

gwifdjen Sfjncn unb mir abgeben fontc, wenn Humboldt fluten je gefagt

f)at, in welkem ©rabc idj e§ füfjlc, wa8 <3ic unferm SBaterlanbc finb,

unb burd) biefeS ber üttenfdjljcit einfl fenn werben, fo müjjen «sie wenig*

ftcnS Übergeugt fcr>n, ba& e8 9?icmanben fo wob,! anftcb,t, als mir, mid)

mit ooller 2Bo^vr)cit gu nennen

3b,ren treuen unb banfbaren

$Bereb>er

Gentz.
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(imofang: 15. 3)ejember (Kai.). — beilicgenbe ©djrift: roaE}rfd)einlic^

„Sdimben on fjricbrid) SäHlljclm III. bei ber Sfctjronbefteigung überreizt" SBerlin

1798. — fcumbolbt: ogt. 20. o. £umbolbr3 ©riefe an ©djitler üom 15. Stuguft

1795 unb 28. ©eötember 1795 (Briefw. Sch.-H., 6. 76 unb 148). — ©djiUer«
Antwort oom 8. Januar 1798 feb,lt.

29. Sodann SDtcbcrtc^ ®ric3 (9?r. 1260).

Überfefcer, $id)ter. @eb. 1775 in Hornburg, f 1842 ebenba. 1797 ging er

nad) SreSben, mo er im Umgang mit ©Riegel lebte.

2)re§ben, b. 8tcn $ut. 1798. [(Sonntag]

3§rer gütigen 2lufforberung gemäfj, oereljruugSioürbiger 2)?ann,

fenbe ia) $ljnen Ijier meinen SÖanbrer in einer oeräuberten ©efralt. 3d)

f)abe Sftrc SSemerfungen, mir ein fo fdjäfcbarer 33emei3 Sfjrer ©eroogenljeit,

fo gut idj fonnte unb mufjtc, benufct. 23iele ©teuren fmb meggcfdjnitten,

fafl alle oeränbert, einige neue finb Ijingugefommen. #auötfäd)tid} f)abc

id) mia} bemüht, meljr (Sinljeit unb ^onnonic in ba§ ©ange gu bringen,

oflerbtngS ein fdjtmerigeS Unternehmen, ba ba8 ©ebidjt mefjr burdj

häufung, aU nad) einem feften <ßlane entftanben war. 2Ba8 ifmt an

f)öf)ern (Jrforbentiffen abgebt, f)abc idj burdj mögltdjfle florreftljett be§

(Jingemcn gu erjefcen gefugt; freiließ ein fcr)ted)ter S3cr)clf r
unb überhaupt

nur in ben Eugen beS großen ^ublifumS oon SEBertlj, eben meit c8 ntdjt

ftef>t. SBer nidjt bie $eb,Ier, fonbern bie £ugenben gäfjlt, toirb freilid)

6alb gu gäfjlcn aufhören mfiffen, unb biefem fann id} nid)t8 geben, als

f>öd$en8 eine Stnroeifung auf ctroaS 23effere3 in ber 3ufunft, totnn oie

©ötter e8 motten. Slber werben ©ic ftd) bamtt begnügen?

2Boflen (Sie biefem SBanbrer nod) einen ^ßlafc in 3(jrem tllmanad}

einräumen, fo beforge id) nur, bafj er 3|jnen gu oielen ^lafe rauben

wirb. 3tt) fjabe oft oon bem frontet ^eu§ g. 93. urteilen getjbrt: (St-

ift frfjön, aber gu lang. 2Öa8 wirb man erft oon bem SBanbrer fagen,

ber nodj lange fein $romet!jeu8, unb bodj noerj länger ift? Hber freiließ

mürbe er eS für ein grofjeS GNücf Ratten, in eine (Sammlung aufgenommen
gu toerben, bie (Sie unb 3f)r bortrefflidjer ftreunb mit ben frifdjeften

«lütten 3f>re8 ©eifleS gieren, unb bie in biefer £inftdjt fidler ifr, auf

bie ftadjroelt fibergugefjen.

2)?it inniger £>°djad)tung

9(br: abgugeben in ber 3§r ergebender

£ilfdjerfd)en 23ud)f)anblung. 3. 2). ©rie§.

empfang: 11. 3uli (Kai.). — SBaubrer: Sin ®ebid)t, in bem ÜJric«

feinen eigenen Smpfinbungcn beim Übergang oon ber faufmännifdjen 3ur litcra-

rt|djen ?aufbab,n SluSbrud gab. SBgf. „©ebidjte unb poetifdje Überfetjuugen". 3tutt=

gart 1829. ©anb 1, ©. 40—61. ©djitler fdjreibt barüber au ©oetb,e, 11. 3uui
(Jonas, 402): „©riejj fd)icfte mir foeben ein märfjtig große« ©cbid)t au3 2)re8beu,

ba§ mir tjalb fo groß norfj einmal fo lieb märe." — Vtlmanad): $Jn ben 2i?ufcu»
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Xlmonadi t>on 1799 ift „Ter 23?anbrer" nidjt aufgenommen, wobt ober öerfdjicbenc

anbere ©ebidjtc üon <^rie<5: „Sic ©clcgenlieit" uad) v
l>fncd)iaüelli: „$a3 $lät>d)en

im S&klbe"; „Xcr ü8ad)"; „£er Ärjt*. Vgl. 60311: ©duttcr an (Boctlje, 24. Jlugujt

(Jonas, 1370). „Sludj ©rics h>t einiges gefenbet, maS fid> bvaudjen läßt." — (Sine

Antwort 3d)illerS i fl nid)t eingetragen, aber erfolgt, ba ©rie« am 22. «uguft
wieber i'd)rcibt nnb am 13. September jene ©ebiduc fenbet.

30. tfriebrid) ©ottlieb Ungcr (ftr. 1368).

3?er(ag$bud)f}änMcr, $Solv'rf)nriber, Stfjriftfictler. ©eb. 1753 in ©erlin, f 1804
ebenba als üRitglieb ber SHabcmie ber bilbenben Äünfte.

[Scvlin, ungefähr 22. 3uni 1799. Sonnabenb]

35crcr)iung§ructt^cr #crr

3d) banfe %f)Mt\ u. $crrn ©eljeimratf) 0 ©ötfye gonj geb>rfamft

für ba$ f)öd)ft grofje Vergnügen, tuaS Sie mir buid) bie Gcrlaubnijj,

3f)re Tanten a(d SDtttarbeitcr be3 9iomanen=3ournal8 nennen gu bürfen

gemacht Ijaben. 2Bie gtücflidj miß ich mid) fdjäfcen trenn e8 Stylten beibcr=

feitS möglich, wäre, etwas für bie elften Stufe $u geben! $on jtoei fo

grojjcn allgemein öercrjrten Scannern untcrftüfct wirb biefc Sammlung
beu giö^tcn föang behaupten!

3l)ie oorgcfd)iiebencn 5?cbtng[ungen] wegen bcS £t)eater ber 3)eutfd)en

gct)c id) mit größtem Vergnügen ein. $>ie8 Unternehmen fann wol)l ntdjt

als i'i'acittviit augefct)en werben, fonfi müßten ja SRamlerS ^abellefc,

tnrifdje 3Mumenlefe, bie Sammlungen bon StRomangen ßfjreftomatfjien :c.

aud) 9c*ad)brufe [ein. Mein 2J?enfd) bat ftd) barüber bcflagt, u. ba3 wa§
üon benen Sdjaufpiclen bis jegt nod) bei bie Verleger vnbt, wirb

gewiß aud) ewige 9iub,e Ijaben. $iefe fonnen ftd) wobj fdjwertid) über

Eingriffe iljreS $erlag§red)t bcflagen. @8 fic^t ib,nen ja frei, alle «Wittel

u. Sßegc ein jufd)lagen, baö maS nod) banon borräiljig ift, lo8gufd)lagen.

§aben Sic bie ®ewogcnr)eit mir ju fagen, wenn id) ben $rul
wofjt anfangen fann?

33or einiger $t\t Ijiejj c$ Ijtcr, Sie mürben mit (V»ötlje nad) Sertin

fommen. ©3 ift leiber nidjt gefdjetjen! — ÜKöd)ten Sie Sid) bod) cnN

fd)liefjen, bie3 ^orljaben, meint eS Statt (jattc, auszuführen. 3d) biete

Oftnen mein $au8 $um Hbfteigen mit ber größten ftreube an, unb mürbe

mid) bemühen, %t)M\\ alle nur mögliche Sequemlidjfeitcn gu berfd)affeu,

unb Sic fällten SciberfeitS nur bic Ü)?enfd)en feb,en, bie Sie mahlen

mürben. —
£icr lege id) 3^neu 2 ^omöbienjcttcl 3b^re§ S^aUcnftcinS bei.

(Sine SBcurtfjcilung beS erften XtjeilS oom ^errn ^rof. Holtmann
in bie 3aljibfid)cr, merben Sie gelefen Ijabcn. 5)a ift ba8 Spiel ber

Sd)aufpicler mo()l fcfjr rid)tig bcurtfjeilt. fjlccf ift gtuar feljr unjufricbcn

über ben fcl)r leifut Jabel ber ifjn tiift; er ift aber fef>r gered)t. Sab,r«
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fdjeinlid) Ijat tfjn baS grojje ?ob über 3flanb§ Spiel me$r al8 her Jabel

terbroffen, befonber« bie Stelle, »0 gefagt wirb, bajj 3flanb8 Spiel

3!Hen jum Sttußer Ijätte bienen fönnen.

SDer $rof. SRambad) Ijat über SBallenfretnS Job im SRatfiÜf fein

Urteil brucfen lajjen. Bielleiäjt ift bie8 Stüf nodj ntc^t in öftren

§4nben gemefen, u. in biefer SJorauSfefcung lege idj biefe 93lätter

(jierbei.

2118 SBattenfiem* Job %um crfienmaU gegeben werben follte, würben

ben Jag oorfjer bie $iccolomtni aufgeführt. J)a8 Sdjaufpiel #auS war
gebrängt 00Ü, fo wie e8 immer in ben borfyerge^enben Borftelhmgen ber

5$aH war; u. in SBaHenfieinS Job waren faft eben biefelbcn 3ufd)auer

beS Hörigen JageS. 3)ie Borftetlungen felbft matten grofjc 2Birfung auf

ba8 ^ublifum, weld)c8 nidjt au8 ben gewöljnltdjen alltäglichen $omöbten=

gefyent befianb. (58 war ber feinere Jt)eil SBerlinS, unb e8 waren gemifj

ein paar fef/r fdjöne Jage, fowoljl für bie Sdjaufpieler als 3u^rer*

So allgemeine (Stille, foldjc grofje Slufmerffamfeit erblift man gewij?

feiten, wo oft Stellen be$ großen J)id)tei3 mit bem lauteften Söetfafl

aufgenommen würben. 3fflanb Ijatte aud) für einige gang oortreflidje

2)cforationen geforgt, Ijatte alle Sdjaufpicler feljr öielc groben maa)en

laffen, u. fid) aujjcrorbentlidje Sttülje gegeben, bicS tyerrlidjc SBerf fo

boüfommen als möglidj bargufleHen.

3>dj glaube, oljnc Vorliebe für8 fjieftgc Jljeater ju fyaben, bafj

Söallenfietn nirgeub fo gut wie Ijier gegeben werben fann. 3d) roünfdjte,

Sie wollten Sid) felbfr überzeugen, wollten felbft fefjen u. prüfen. Sic

u. §. ®tf). SR. oon ©ötl>e foDtcn bann felbft fcr)en unb füllen, wie feljr

man (Sie f)ier bere&rt.

3d) empfehle midj 3()rcr ©emogenfjeit

gcljorfamft

Unger.

(Smpfang: 26. 3uni 1799 (Kai.)- — SRomanen*^ 0"™ 0 !: 2>ie SrlaubniS
— aud) oon ötoetfjc — tjattc ©djiller« sBricf 00m 26. 2Kai (Jonas, 1458. Ge-
schäftsbr. S. 211 f. mit au*fiu)rl. «um.) gebradjt. Beiträge 311 betn oon 1800 an

erjdjeinenben Journal ber Romane lieferte aber nur (Jljarlottc Sdjiller. — Üljeatcr

ber 25eutfd)cn: außer bem gitterten Griffe (f/icr aud) 3d)tUer$ Bebeulcn wegen

bes „WadjbrucfS") »gl. ben ©d)iÜer* an (öoettje Dorn 26. %uh 1 Jonas, 1473). Tic

Sammlung ioflte iäffrlid) 10 Stüde mit Beurteilung bringen, wofür Sdjiller unb

(Woctlje als herausgebet 100 Carolin ermatten follten. — Sine Beurteilung:
finalen ber preujiifd)en 2Konard)te Banb 1, 278. Über biefe Beurteilung burd)

Äarl üubwig SBoltmann ogl. Sd)itler an ©oettje, 26. Oitni (Jonas, 1473): ein

Berliner ©dunierer ^abe ftd) fdjon weitläufig barliber ^erau5gelaffen — redjt ä la

Zottiger. — 91am b ad): frriebr. (Eberl). 9i. (geb. 1767 in Oueblinburg, f 1826

in SWeoal) gab in Berlin ba« „
s2lrd)io ber 3eit" b,crau8. — ^allenficin« £ob

ijum erftenmal: 17. ü)iai. ©djiller ^atte gebeten, etwa« hierüber ju fdjrciben,

aud) emen „ComiJbicnjcttel" beizulegen. — Äeinc Antwort eingetragen.

(Suptjotton. xn. 26
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31. $o$aun (Styriftian ftricbridj fcölbertin (Wr. 1267).

[Hornburg ü. b. §.] 5. 3«ni 1799, abgebrueft in Vifemanu: Jpölberlin, S. 602—
504. Boflflänbig bis auf bie folgerte Madjfdjrift (Imfö bom Warnen):

SJcein Verleger oereinigt feine Sitte mit mir.

bin fo frei, mein ftbreffe beijufefccn:

bei ©tafer Sagner roofmfjaft / in / Hornburg bei ftranffurt.

32. Slugufi ©il^elm Sfflanb $lr. 1280\

$eb. 1759 in ftannober, f 1814 in Berlin als £ireftor ber !3nigftd>en

©djaufpiete.

Berlin ben 28. 3uu. 1800. [Sonnabcnb]

Sic tjaben mir auf meine $3itte, wegen SJcarta Stuart nidjt geant«

toortet. %d) wieberfjole, bafj mit Slcfjtung uub fjreube ba3 Honorar oon

SWafbeilj, gu bem für 9J?aria Stuart abgefenbet werben wirb. Segen

Sie midj balb in ben %aU, einer 3eile von S^ncn mief) erfreuen 31t

tonnen, ba e8 woljl eine vergebliche Hoffnung ift, wa§ man fagt, baß

mir Sie Sclbfr, r)ier feljen mürben? i^on $cr$en ber $f)tt

Sfflanb.

Sin #errn $ofratf) ! Sattler
|

$u
;

SBeimar (ftret) [Siegel ber ©eneraUXirertion beSÄön. Wational-TfieaterS.]

(Smpfang: 3. 3ult (Kai.). — ntdjt geantwortet: 8d)üler Ijattc ba«

SManuffript mit einem Brief bom 22. Sinti (Jonas, 1592) am 23. 3unt abgefanbt

(Kai.). — Honorar: 3ftlaub Ijatte baS üMamriript be5 'JJiacbetb, jurürfgefanbt,

tocil in Berlin eine aubere Bearbeitung bereits eingeführt war, iu bem begteitenben

Brief Dom 20. üMai forrofjentlidjt öon Jonas, Stnmerfung ju 1576) fid) aber bereit

erflärt, baS Bon ©dnfler gefolgerte Honorar (Brief üotu 26. Slpnl, Jona«, 1576)

mit auf ba« für Flavia Stuart geforberte ju übertragen, £d)ilter erhielt eS am
17. Wooember (Kai.). — Unbeantwortet.

33. (Sfjrifttan ©ottfrtcb Schüfe i9?r. 1352).

^Pbilologe. (»ob. 1747 in Xebaftäbt, Ü'ianSfelb, f 1832 in üSaffe. SRebigiorte

bie 9Wgcmeiuc vMteratur Bertling uou 1785 an in 3c,,a/ öon 1804 an iu JpaUe

bi« 1824.

3cna 28. 9?ot>. 1800. [Freitag]

2>arf id) Sie, mein 2$ercf;rung8wihbiger fttcunb woljl um eine

beftimmte (Srftäruug bitten, ob e8 3l)» c" möglid) uub gemütfjlid) fet),

a dato binnen 3 5Bod)en und bie öon ^rjncn erbetene (Jrpofttion über

öftren Wallenstein ju tiefem? SEBir mödjtcn gern bie SRecenfton boni

ominis causa ju Anfange bcS 19t. 3ar;rf)unbcrt8 fteUen, uub bis baf)in

fönte %tyx Wfafc nod; jeitig genug um ber SRecenfion inpressirt werben

51t fömtrn.
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Über ben tylan eines fo trefflichen flunftmerf« fann bodj ber ben«

fenbe tfünfHer am beften urteilen, njenigfUn« gleich manchem 2WiÄi>cr*

flanbe oorbeugen.

Sfjun 8ic alfo immer fo Diel ©ie tonnen, um jur beregten $t'\t

un§ mit biefer $>atflcfluug 3U erfreuen. 3h" ijt fo fdjön befeftigte

©efunbtjcit über bie id) mich mit allen ^reunben be8 hiftorifdjen, philo*

fopr)tfc^en unb bidjterifchen ©eniuS, ber in 3tynen lebt, innigji freue,

läfet mich t)offen, ba§ ©ie oon biefer ©eite nid)t gcr)inbert roerben,

unfern Söunfd) gu erfüllen.

%d) beharre unoeränberlia) $f)r treuer 5Bcref)rer u. gel). Liener

©djüfc.

(Jmpfang: 29. Woücmber (Kai.). — (Srpofitton: eine Senbung an ©d)ütj

als Antwort auf tiefen 2*rief ift im Kai. ntd)t eingetragen. SJgl. ben s
£rief an

5rf)flö öom 22. $anuar 1802 (Jonas, 1751), in bem er fid) über SlpclS SReynfion

ber Jungfrau üon Orleans autffpridjt. „<Sie erroeifen mir jm ötel (Sfyre, teurer

tfrcunb, wenn «ie glauben, bafe id) ba« (5Je|rf)äft bes ÄrttifcrS unb 9ieceufenteu

bep meinen <2tüden felbft am beften übernehmen fönne . . . ." — 9iecenfiou:
ftc erfdjien ?tflg. ?it. 3tg. 1801, 30. unb 31. Januar; SBanb 1, Z\>. 265—271
unb 6p. 273-279.

34. ftriebrid) 9tod)lifc (92r. 1346).

üflufilidjriftfleüer unb ?uftfpielbtd)ter. ©cb. 1770 in £eipjig, f 1842 cbenba.

?eip$i.q b. 27 3umi 1801. [©onnabenb]

#n. §ofr. ©djillcr.

$ielleid)t tjaben Sie, r)o^geet)vt«ftcr #err, bie ©tunbc fdjon Oer*

geffen, bie ©ie mir, bet) meiner Anmefenhcit in SBcimor, fd)enften. 3<h
erinnere mich ihrer mit fjreube unb "Danfbarfeit, unb roerbe baS immer,

©ie fyabtn mir 3hrc 2lbfid)t mit ber Aufforberung an 2ufifpielbid)tcr

näher benimmt unb weiter au§ einanber gefegt.

3tr) Iiatte bei meiner Abreife nad) SBeimar eben bie $ätfte eine8 für

©ie beftimmten SuflfpielS üoflenbet. $d) habe Seiten gefügt, bafj ßföthc'3

Aufmunterung unb mein 5Jermiffen ber erqutrfcnbcn §röl)lid)fck auf

unfern ^^eatern mid) baju üeranlafjten. 9?ad) jener genauem 23cftimmung

3h"8 3roe^ mu& idj aoei' beforgen, mein ©tüd roerbe fid), roenn cS

auch beffer roäre, als eS ift, für jenen 3roecf nirf)t eignen. SWcine 3^*
ift buret) öorgefdjriebene Arbeiten feljr befdjränft; id) mürbe baS ©tüd
hoffentlich jum t>on 3h ncn angelegten Dermin fertig mausen tonnen,

aber mit Aufopferung. (Erlauben ©ic mir alfo, baß id) bie benfotgenben

%ttt 3fm*n JMf^'Df, unb — ba ©ie fie ja rooljl tefen müjjten, meun
idj ba8 ©anjc einfa^iefte — ©ic bitte, fie burdjntgefjen, unb mir mit

groerj SBorten 3h" Meinung barüber ^u fagen. aSoÜen ©ie, bafj id) eS

für ©ic oollenbe, fo merbe \d) foglcid) baran gehen; finben ©ie, bafj

2&*
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396 Ä. (Snbe, ©eitrag 3U beu ©riefen an £djttter au« bem ÄefmcrÜWufeum.

ba8 Stüd nidjt gauj fdjledjt werbe, aber für 3j)«n Qwotd nic^t tauge,

fo werbe idj e8 ju bequemerer 3"* boUenben; ifi e8 ganj ob>c ffiertlj,

fo werbe id) e3 bet) Seite legen unb midj erft weiter an fteinern Stüden

Derfudjen, ba man bie, fo idj gemalt, gern gcfefyen fjat. Setyn Sie feft

überjeugt, bafc idj jebeö 3^rer Urteile mit Danf annehmen werbe, unb

bafe idj Sie ungefyeudjclt oeref)re.

ergebner Liener

rvncbnd) SRod^.

Da$ ÜWanufcript erbitte idj mir jurfitf, ba c8 mein einziges ifi.

(Smpfang: 29. 3uni (Kai.)- — in Weimar: «ein ©efud) erwähnt im

©riefe an @ölb,c nom 28. %uni 1801 (Jonas, 1703). — Sluff orb erung: 2>a8

^reiSattffdjreibeu für ba« befte l'uflfpiet, ^ntrigucnpd, erfdjten in ben ^roptjfäen

1800, @tücf VI, 6. 169. — Vuftfpiet: „Jlttojart« 3auberflöte". — ©oetlje« 9tuf*

munterung: 3« tintm ©riefe oom 3. $e;ember l»00 (Weim -Ausg. 4327,

©aub 16, Iö7i matfjt ®oetb.c 9?od)tit? auf ba« sJ}rei«au«fd)retl>en aufmerffam unb

forbert if)n auf, ^u fonfurrieren. — Sennin: cor SWitte (September. — Sitte:

jwei. — 3l)r Urtljcil: 3n bem oben erwähnten ©riefe an (Stoetze (Jonas, 1703)

fpridjt fid) ®d)iücr auSfütjrlid) Uber ba« Stüd au« unb beu ju gebenben „leib*

lidjcn ©efdjeib" (Kai. 9. 3uti).

35. Soljann SRubolf 3umfteeg (ftr. 852».

Sicberfomponift. ®cb. 1760 in 8ad)fenftur, ©aben, f 27. 3anuar 1802 in

Stuttgart, ^ugenbfreunb ©djifler« oon ber SiarlSfdjute.

Stuttgart, ben 17. Jan. 1802. [Sonntag]

lieber, teurer greunb!

Überbringer biefc« ift H. Eck, oon ber SÄflndjner Capelle, einer

ber Porftfiglidjften jefctlcbenben $ioltntfien. Gr reif* nadj Petersburg,

u. wünfdjt, fidj Deiner S3efanntfcr)aft rühmen ju fonnen. SBcnn Du
bic ©efäüigfeit f)ätteft, ifjn H. &tf). SRatlj ©öttye ju empfehlen, fo mfirb'

e8 iljm wafyrfdjeinlidj gelingen bei $ofe fpielen ju bürfen; furj, idj

empfe^l' it>n deiner ©üte, überjeugt, bajj Du überall Danf einärnbten

wirft wo Du ifjn empftetjlß.

Du wirft leicht erachten, bafe mir bie ^Jrobufte Deines ©eijteö, bie

Deine r)iefigeu ftreunbc mit unerfättlidjer 33egicrbe oerfdjfingen, mandje

füge Stunbc gewähren. 3d> wünfdje ntdjtS fefjnlidjer, al« Dir meinen

innigen ljer$lid)en Danf bafür müubtidj bezeugen ju fönnen! Deiner

ftrau Öcmaijtin u. H. ©elj. Statt) ©ötb> empf. idj mid) ju ©naben, u.

Du bift gebeten ntd)t ju oergeffen

(Siegel: J. R. Z.] Deinen ftreunb

Sr. 2Bof)lgeboren 3w<«faeaj .

#errn ftofvatf) Sdjifler
|

in
|

2öeimar.
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Empfang: 22. ftebruar (Ka].: „3.00m 17. San."). — (Sei: 33iolim>irtuofe,

geb. 1766 in 2Hannb,eim, f 1804 in ©trajjburg. @eit 1778 in 2Hünd)en. @d)iüer
übergibt Ujm am 28. ftcbruar 'inen ©rief an Börner (Wr. 271). Kai. — Über
3umfleegS Xob äußert fid) ©effilier in einem Briefe an $aug »om 5. Sftärj

(Jonas, 1773).

36. 3friebri<$ ©cntj (Mr. 1241).

(©erlin ben 14 Wt&xt. 1802.) [(Sonntag]

$cr Überbringer biefeS Briefes ifi ber 3uftt$*<EommtfTariu8 Grat-
tenauer aud ©erlin. ©r wirb in ®efch5ften einige Söodfen in SDeimar

unb ber umlicgenben <&egcnb jubrtngcn, unb fjat mich bringenb gebeten,

it)m bei 3(jnen, oerehrungStoürbigcr fjfreunb, ben 3utt'tt 3" öerfdjaffen.

3n b>nbert anbern ftfillen mürbe id) foldje ©Uten abgelehnt haben : ^ier

aber fonnte id) e8 nid)t. <£r ift einer meiner ältcften Srreunbe; er f)at

fictS einen fcljr lebenbigen 9lntf)cil an Äunfl unb 2Biffcnfd)aft genommen;
er hat fid) bicfen SBinter, baburd) bafj er feine 3'nimer ju ben ©or*

Iefungen oon (Schlegel Vergab, mit bem littemrifdjen ^ntereffe 5öcrltn8

nod) in nähere ©erbinbung gefegt. Vergeben (Sie alfo, bafc id) eS roage,

mir eine freunblirfje Hufnatnnc für if)n gu erbitten; id) r)abc iljm auf bie

Seele gebunben, bafj er fie nidjt mi&braudjen fofl.

2)cn langen ©rief, ben ich 3hncn oor einigen ÜRonaten fdjrieb,

(jaben <Sie hoffentlich erhalten. 3b>* gängliches (©tiQfdjtoeigcn mürbe mich

betrüben, toenn ich nicht oon $umbolbt unb anbern erfahren hätte, bafj

e§ fich auf aÜc 3hrc Swunbe unb fonftige Gorrefüonbenten erftrerft.

fluch giebt cd noch einen anbern Umftanb, ber mich aufrühret, $öd)ft

mahrfcheinltch fehen (Sie mich im SWonat SJtai mieber in SBeimar! 3)ann

werbe ich Shneu beffer als e8 je burch ©riefe gefd)ief)t, meine Verehrung

auSbrücfen, bann werbe ich anhaltenber um 3b" ©unft, um 3b> 2Bof)l«

tooflen, unb um 3hre ^"unbfehaft »erben föuncn. <Bic miffen fchon

genug oon mir, um gu glauben, bafj biefe ©üter für mich in bie (Stoffe

ber unfchafcbarften gehören, ©ergeffen «Sie nicht gang

[ein fd}one3 ©iegel: ÜWincroa Sh«nt tief*ergebenen

mit @ro3.] Crantz.

Sin
|

§errn $ofratf) (Schiller

in ' 2Beimar

empfang: 21. (rety. 25.) ^ärj (Kai.). — ÜJrattcnauer: tfarl JÖMHjelm

ftricbvid) geb. 1773 in «targarb, Bommern, f 183« iu Breslau. — Weimar:
ber nädjfte söeiurf) (ber erfle erfolgte im 9iooember 1801) fanb erft im Haimar 1803

ftatt. — Äeinc Xntroort im Kai. eingetragen.

37. SBilhelm 0. -fcumbolbt («Wr. 1272).

93er l in, 29. 2Jcai, 1802. [©onnabenb]

Sic werben oor wenig ^ofttagen meinen ausführlichen ©rief be*

fonunen h flDfn. 3<h fann Styneu jefct noch bie gtücflichc 9?iebcrfunft ber
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guten 8i mit einer Üodjtcr melben. 2Bie uncnblidj glüdlidj es mid) mad)t,

baf$ bied Grcignifj bem ici) bod) naef) ber fo öufjcrft (etbenben ©djmangcr-

fc^oft mit einer großen SongigFeit entgegen fat), fo leitet u. gtfidlieh,

in ber £hat beffer faft, als $u red>[n]cn, Dorfibergcgangen ift. fann ich

tyntn nicht betreiben. 2)ie £i gvüjjt (Sic u. bie Solo h«*lid>. ©öttjen

ftnb (Sie morjt fo gütig mit bieten ©rüfjen öon un8, biefc Nachricht mit-

zuteilen. 3<f) b^abe b,eutc nodj fobiel ju ttjun, bafj ich gern auch einige

3eilen fparc, u. mufj ©ötb^en fo in einigen $agen ausführlich fd^reiben.

ftfir bie SBofljogen, beren treffe id) nid)t genau meifj, lege icf> ben

SBrief hier ein. iPon Herfen Slbieu!

25ie 8i ift gefiern, 28. b. um ütttttag 3bj
entbunben morben. Jpumbolbt.

ömpfang: 3. 31111t (Kai.). — ausführlichem Sörief: t?otn 18. üflai,

(Sinpfang eingetragen am 24. SDcai, öcrloreu, nur bic *Wad)fdjrift erhalten (Biiefw.

Sch.-H., 63). — Wiebcrtunft: bie in ber oben genannten Wadifdmft ange

fünbigt mar. 2)ie Jorfjter tu bie fpätere ©abriete »on l'üloro, f 1887. — Sntroort

am 7. (am 3. ÜKittcilnng an Ooethc ?) ^uni (Kai.).

38. £einrid) SBilhelm ^at>n (Er. 1251).

S?erlag«bud)l)änb(er. GJcb. 1760, f 1831 in fcannouer. 6ein Xeühaler war
^ertUjarb £ietrid), f 1818.

.$annober b. 17. Dec. 1802. Iftreitag]

2Bohlgebot)rner £err!

SkrehrungSmütbiger £err £of$ath!

(Ew. SBohlgebohrcn beruhen e8 un8 gütigft, bajj mir noch bie 3al)l

ber 93ud)!jänbler, bon benen (Sie um SDfanufcripte angefprodjen werben,

»ermehren! 2Bir mürben biefeS nid)t magen, menn nicht 3)icjelben fdjon

anbern 93uchh8nbtern jur @rf)öhun9 SBert^S il)rcr SllmanadjS einige

©cbidjte ober örofaifdje 2luffä§e ju überlaffen bie ©üte gehabt hätten,

weSholb mir fo frer) ftnb um einige Setytvägc für ben, in unferm ^er*

läge erfdjeiueuben SUmanaci), melden ber £err HofSRath Pockels in

Braunschweig heraus giebt, (5m. SBohlgeboljren getjorfamfi ^u bitten.

28a8 (Sic bafür an Honorar gütigfi befiimmen, merben mir 3t)ncn

bor (Smpfang be8 9Jfanufcript£ bort mit Vergnügen auszahlen laffen.

tfann unfere Sitte aber nicht erfüllt merben, bann bitten unS mit

einer Keinen Slntroort ju beehren. ÜDie mir übrigen« mit bor^figlichfier

Hochachtung Derf/arren

©m. Sßohlgebohren

[(Siegel (§ahn): HWH] geljorfamfie Liener

Herrn
|

£crrn $ofrath Schiller
|

<§>cbr. Hahn.

in
|

Weimar [babor linf«:] gattj frflj 3ena
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Smpfang: 25. 2>e*einber (Kai.). — Sllmanad): „Tafdjenbudj für ba«
3abr 1803." tfarl ftriebrid) ^odel«, geb. 1757 in Söbrmlife, £ade, f 1814 in

tfraunfajroeig. örjieijcr unb fpäter (öcfeflfdjafter unb $auS[)altung«oorftanb be$

derjog« «ugufl. — Unbeantwortet.

39. £einrid) <5bcrf)arb ©ottlob $aulu8 (tör. 1334\

Geologe, ©eb. 1761 in fconberg, Württemberg, f 1851 in <petbclberg at*

^rofeffor unb ®el). Ätrdjemat, 1789 ^rofeffor ber onentatifdjeu Spradau in ycua,
1803—1806 ^rofeffor in Söürjburg.

([3ena.] 4 Febr. 1803. [ftreitaa.])

Scidjt, SWein Sefler, fann id) %1)xtn SBunfd) nid)t erfüllen, ©egen*

wfirttg wirb an ben Mem. von St. Simon gebrueft u. überfejt. $ür

ben SRefl 0011 biefen ift ber Überf. fdjon engagiert, fiepte 2ttid)aeli8

aber fagte mir Maacke, feine ^ofnung, baff nad) bem tfrieg oon ben

Mem. oieleS nad) gefauft würbe, feto nid)t in (Srfüfluug gegangen. 3d)

mödjte alfo wenigflenS feinen neuen Auetor anfangen laffen. $erm[utl)lid)]

wirb atebann bie ©ammlung, ba fie nab> gu 30 Söaenbcn gefommen

ift, ifjre (£nbfd)aft erreichen.

2lu3 bem 9?efle bin id) ben ganzen 2Binter nid)t gefommen. 2ftir

mar wob,! bartnn, big feit 8 Jagen ber hinter bf) (Schnupfen feine

$)efpotie ererciert. 3)iefe ift Ijcute bef. frarf. 91bev ftrenge Regenten

regieren nid)t lange. 3dj ^offc auf befro fd)neHerc SJefretoung. Ter ?lffe

nr. 2 gebellt vedjt artig.

(Smpfetjlen ©ie mid) 3()rev teuren ©attin u. bev %xau o. Wolzogen
auf« befle. <Sd)wabcn befommt ber Keinen %xau ferju wor)l. $d) wollte,

id) Wäre beb if)r. Hber Heidelberg wirb — aufgehoben, u. Tübingen

würbe mid) nid)t wollen, aud) wenn id) wollte. Sie gerne bliebe id>

überlj. wo id) bin, wenn id). nur auf§ Klima einen ©eegen legen tonnte.

ÜiUS anbete ift mir f)ier bod) am liebften.

^aljren <3ie fort, biefem Klima redjt wader 51t trofecn.

53on ganzem A>rjcn

3^r $autu8.

Gntpfang: 8. $ebruar. Antwort auf @d)if(cr8 Anfrage com 3. gebruar.

(Kai.). — Sammlung: allgemeine Sammlung fyiftorijdjcr Memoire» uom
12. Sabrljuubert bi$ auf bic neueften Reiten. 1790 begonnen unter ber 9tebaftion

(£d)illerö, fortgebt bi« 1806, 33 öänbe, im Verlag oon Miaute in ?|eua; am
12. Februar 1796 (Jonas, 1011) fdjreibt ^diitler au Ooettje: „Tiefe Sammlung
lauft uod) immer unter meinem Damnen, oltgleid) id) mid] öffeutlid) baoon (oft

gejagt." — fleine Jyrau: ^rieberife geb. ^auluä, 1767—1844, feit 1789 »er-

mätylt, ^rcunbiu SfjarlottcS Sdufler. (Sie war fränflid) unb »ertrug baS Ätltma

»on 3 f,,a uid)*' w^bttlb Paulus eine ^rofeffur in Silbbeutfdjlanb fudite. — Äeiuc

«ntwort im Kai. eingetragen
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40. guifc Caroline Stahmann <jtfr. 1205).

®eb. 1777 in 9to$ßfe, f 1822 in $attc. Beiträge pon ihr in ben $oren unb
bem 2Rufenalmanad}.

[Scimar, (29. ober) 30. (September 1803. 3>onnerStag]

Der glücHidjc Slugenbticf ift erfdjienen, wo id) (Sie feb>n fofl id)

bin in Weimar u. erwarte nur 3ff>rc ©cfefyte mann id) gu 3f>nen eilen

fofl. $d) ftetbc fafi für ftreube, u. bennod) gittre idj öor bem Äugen*

Miefe wo idj mieb, Sljncn geigen fofl; Ädj ©Ott wenn icf) Sfymn nur

nidjt mifjfafle! (Sie ftnb fo unauSfpredjlidj gütig gegen miefj. JBeftimmen

<Sie mir unb meinem $ater bic 3e^ wo toi* 3b,nen afle bie 93ercb,rung

geigen fönnen bie 3h,nen fdjon an mir befannt ift.

©r £odjwo()fgeb. %brc

be§ $errn
|

.frofratb^ bon Sdjtfler. Louise Brachmann.

(Jmpfang: 3'» Kai. ber ®efud) am 30. September eingetragen. — X et

gtücftid)c Sugcublirf: 3hr SÖricf oom 20. ttugttft tSpeidel u. W., S. 337

1

enthält bie Anfrage, ob £d)iller fte empfangen motte. £jdnUcrS Sltiimort uom
12. September (Jonas, 1890). ?lm 2. Cftobcr begleitete Sdjtllcr $?rad)inaimS nad)

3ena, wo er fiel) bis $11m 7. aufhielt unb bcn (Säften mit einigen grennben notlj

ba3 Geleit bis 2l?cnigcuiena gab iSpeidel u. W., ©. 839). — mißfalle: SMricf

an Gbarlottc ©djitlev pom to. Dttober (Jonas, 1909). 3>ie ftufcrung bejiebt ftd)

mof)l auf bic •JlbfdjiebSfjene.

41. $eit #an8 ftrtebrid) <Sd>norr 0. SarolSfelb (Nx. 1347\

®eb. 1764 in £cf)nceberg, t 1811 in Eirettor ber Äunftafabemie.

33atcr öou Julius 'S. D - S.

Seipgig am 30. Jan. 1804. [Montag]

6$ ift mir ein fo wab,rcS als fcltneä Vergnügen feljr öerefjrter

,§err ^ofratb ein ^aar S5?orte mit 31)ncn fprccfycn gu fönnen.

&Hr wollen nid)t§ otync (Sie tfnnt unb fenben ^buen bal)cr biefe

3eidmung. $dj wählte nad) fleißiger Überlegung bicfeS (Sujet; audj ba8

beftaeb, mid) fdjon, bafj e8 ba8 erfte unb — mein SieblingSgebicfjt ift;

aurf) glaub' id), wirb biefer @egenftaub bem publicum nidb,t minber

wiüfommen fettn.

3$ fjnbe mieb, nun auf biefe SBeifc auSgebrficft, wie (Sie f)ier fefjen,

fefjr öcrctjtter Sftann, unb e£ foflte midj unenblicb, freuen, wenn eS audj

3ljren SBeifafl ^abeu würbe. Dem Äörbdjcu gab idj bic gricdjifdje Silien«

form unb burdj bie Rauben lafje idj bie ©turnen gutragen, ba mir biefeS

eine ^üfle ljicr cingreifenber angenehmer 9?cbenibcen gu bewirfen unb

ridjtig auf ftrübjing, Siebe unb überhaupt auf etwa« 3bealifcf)e$ angu«

fpielen festen.
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iRädjft 3^rer Styeuerßen ftrau ®<mal)lin, bitte td) attd) ba8 23ilbd)en

öftrer Caroline gu geigen, bereit 93ilb unaufilöfdjbar meiner ©eele cor*

fdjroebt.

@in freunblid)er ©eniu$ erlaufene für ba8 9J?äbdjen auS ber ftrembe

eine 3f)*er fjäufjlidjcn ©lunben unb foflte ^fwen mein ßinb einige fro^e

Slugenbüde machen, fo mürbe bie3 für mtd) bie gröfjtc ftreube fetjn.

3t)re ©Triften ftnb mir immer ber mobjtfyätigfte Umgang, möchte

biefcS reine SBefenntnifj 3f>ncn nid)t gang gleichgültig fenn.

©djnorr.

Stürben Sie bie ©üte tjoben, unb biefe 3e^^ung auf einige 3(ugen-

blide, meinem ftreunbe bem H. Dterfonfiftoiialratf) Söttiger geigen lafjcn?

©ie üerjeifjen mir, bajj id) ©ic bamit bcfdjmcre.

©.

(Smpfang: 2. ftebruar (Kai.). — 3 c^ ni,I1 ß* btm Qkbidjt „X-a9
äRäbdien ans ber grembc", bem erften im I. Staube ber 2. Auflage üon Stf)tllcrS

®ebbten, ?eip^g 1H04. ©efiortjen Don 91. 2B. 3?öl)m. 93g(- aurf) Jona*, Stnmerfung
ju 1942. — 3bren Beifall: biefen Beifall enthält £d)iüer8 Slntiuort ttoin 4. fte«

bruar (Jonas, 1942). Sgl. auch, ben S5ncf an (SrnftuS üom 6. ftebruar (Jonas, 1944).

42. Äarl ©ufiao t>. Svincfmnnu (Wr. 1207).

®eb. 1764 auf ftada bei ©todfjoun, f 1847 in ©tocfffolm. Seit 1801 *um
jroeiten 3)?al fajwebifdjer Üegationefelretär in Berlin. (5Jebidjtc uon itjm im iWujctr

almanad).

Berlin den 7. Junii 1804. [DonnciStag]

$er junge ©raf Wachtmeister, ber bie Sfjre Ijaben roirb, Sljnen

biefe 3*^*« Su überreifen, untcifd) eibet ftaj auf eine rül)mlict)e Seife

t)on bem geroöfjnlidjen Raufen neugieriger 9leifenben unb fegt einen fet)r

groffen SBertb, barauf bie pcrfönlidje 23efantfd)aft be§ groffen 2Wattnc8

gu mad)en, beffen ©djrtften er fdjon einen groffen Tfjeil fetner 33ilbung

nerbanft. (£r t)at mid) bvtngenb gebeten, tfm bei 3l)"cu gu empfehlen,

u. id) bin fo fef^r fein ftreunb, bajj icf) fclbfi nidjt menig babet intcrefftrt

bin, baß er gerabe burrf) mid) bei 3bnen eingeführt merbe.

Gr gehört gu ben wenigen 9Iu£lftnbern r bie beinaf) mit einer ?trt

Don ^arteigeift, $eutfdjc Jhtnft unb SBiffenfdjaft lieben — u. ©te

rotffen fdjon, bafo in meinen klugen ba8 fein geringes ^erbienft ifr.

©mpfangen ©ie unb ftrau oon Schiller bie ^erfidjerungen meiner

ttefften #od)ad)tung unb meiner uncrfrfjüttlerlidjen ©rgebenfjeit.

von Brinckmann.

An Herrn v. Schiller (linfS unten Com 9?amen\

Des
|

Herrn Hofratha
J

von Schiller
|

Hochwohlgeb.
|

Weimar.

[Siegel.]
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(Smpfang: feine (Eintragung im Kai. Ter Söefud) mar nidjt feftyuftefleu. —
3Bad)tmeifter: 2)ie ftamilic ift anfäffig auf iroUe^iuugbtj. 3m bortigen ftrdnD

werben bie Briefe ©d»fler3 an ü. Skindmann beiualjrt (Goedeke: Grundriß». 1
)

^(nfle&rucfttc Jtpl'ome unb Briefe.

^Mitgeteilt oon Otto ®üntter in Stuttgart.

Die Originale ber im folgenbeu nuebergegebenen Dofumcnte
unb 23riefe ftammen au« bem ^ad)laß oon ©djtUcrS (£nfel Sriebridj

non (5d)Wer unb finb oon ber Söefi&erin, prreiin ©life oon Äönig^

$Bartf)aujcn, gütigft ^ur 5*eröffcntlid)ung übertaffen morben; ber

33ricf Dalbergs an ©filier (Sflr. 2) ift im Sefifc oon ftrau Amalie
$Hef3ling*$rieger in 30?öcfmül)t, ber Urcnfeltn oon (Sattler« <Sd)roefter

Suite.

I.

Die elften £agc beS QafjreS 1791 oerbradjten (Sdjiller unb

feine Jrau in Arfurt im Umgang mit bem Äoabjufor Dalberg unb
mit Carotine üon Dactycröben. 91m SWontag ben 3. Januar mar, feie

ber ©rfurter $ud)t)änb(er Caspar ßonftantin 93et)er in feinem £agc«

bu$ üer^eidjnet Ijat (Orielife, ©diiller unb Sötte, 339): „9?ad)mittag

folennc <5i{mng ber tjicfigen Hfabcmte auf bem <Stattf)altercifaale,

mo bie ausgefegten greife auggeteilt, bie eingelaufenen ©djriftcn jur

^Beantwortung ber Preisfragen beurteilt unb neue 9)?itglieber, unter

aubern aud) <Sd)tllcr, aufgenommen mürben. Qd) Ijatte feine Suft

bem langweiligen 2lftus bci$umot)nen unb blieb ben gangen 9?aa>

mittag $u ,£mufe." 9lbcnbS mar Bongert unb baran anfdjließcnb ge*

meinfdjaftlidjeS Slbenbeffen; ©djiller füllte fidj plöfelid) unroot)! unb

mußte ftd) in einer (Sanfte nad) £auje tragen laffen. (SS mar ber

l
) Xtx $>crau$gekr biefer Briefe ift norf) oor 9Uifd)lujj be§ ©atje« einem

tüdifdjeu Reiben erlegen. £ein ^reuub 2>r. üDfar SRubcnfobn in ^annooer t^atte öic

(Mtt, bie Jtorreftur an ber §anb ber Originale \\i beforgen unb bie ftnmcrtungen

ju ergänzen. äWinor tiabc id) für mctjrcre .ftttnuetfc ;,u bauten. — Sodann Äarl

Vebredjt Hube mar am 21». 1872 in iSirüttfau in «Sdjlefien geboren, »crlor früb

bic Sltern, erhielt in SJvcSlau unb Stettin bie gtiiunafiale iBovbübimg unb ftubierte

in SiWUjburg unb (Böttingen tfuiifhuiffenjdiaft. ©cit £qcmbcr 1899 in .^annooer

an äfftg, roibmetc er fid) feit ftrübjaljr 1903 ber 2)uvd)forfd)ung unb Crbnung ber

groijcn 9lutograpbenfammlung bc£ tteftucr Diufeum*, mit bereu Äatalogifierung er

fcblieBtirf) offiziell betraut würbe. äKitteit au* biefer Arbeit rtü Um bie Äranfbeit

beraub Gr ftavb am 25. Olfat 1905. [A. Sauer.]
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crfrc Unfall ber ßranfljeit, bic feine ©efunbfjeit für immer unter«

groben füllte. Hn Börner fdjreibt er, nad) Qcna gurücfQefcfjrt, am
12. ganuar 1791, wenige Jage uor einer neuen, fdjmereren @rfran=

tung: „^efet bin id) roieber gang Ijergeftcllt unb bebaure nur bie

Jage, bie id) in Arfurt bur$ meine Äranfljeit üerlor. Weine bortigcn

greunbc fudjten mir biejen Unfall [o leiblirf) als möglid) ju mad)cn

unb ber Äoabjutor befugte mid) mehrmals. Qd) fjabe alle Urfaäje

mit btcfcr ÜJeife aufrieben $u fein. <&it bradjtc mid) it)iu überaus

ltafyc unb führte bie bcftimmtcftcn unb glütflidjften (Erfiärungen Don

feiner (Seite fjerbei. <SeI)r waf)rfd)einlid) roerbe id) bie nädjften Öfter-

ferien in Arfurt gubringen. — 2Man l)at mir auf Sßeranftaltung bcS

ßoabjutorS in Arfurt bie CSljre angetan mid) gu einem SNitgliebe

ber furmaingfdjen Slfabemie nüfc lieber Söiffenfdjaftcn aufzunehmen.
f)?ü^Iid^ er! $)u fietjft, bafj id) e$ fetyon meit gebradjt tjabe."

Qn bem nadjfte^enb imebeigegebeuen Diplom über feine 21uf*

na^me in bie Slfabemie ift alles oorgebrurft; gefdjrieben ift nur bie

Äorreftur bcS gebrueften Praeses in Director unb baS ^yoCgcnbc bis

Prof. Publ. Ord.; am «Schluß baS Saturn unb bie Unterjd)rift.

ELECTORALIS MOGVNTINAE
ACADEMIAE SCIENTIARVM VTILIVM

j
PRAESES } DIJlECTOIi

f'.irolus Frideriat* de Dacheröden, DTi. hi Auleben, Thalebra, Buiyömer, cet.

Reg. Boru*». Comerae redit. publ. quae Mindae e$t, Praeses.

S. P. D.

Viro illuxtri, frr.cUenthsivio ac celtberrimo

J r.ih rico S< hüler,

D» \ Saxo Vinar. et Ittnac. a Consilii» aulae. et in Univtrait. Jetiemi histoiiur.

iVfj/V**. Piibf. Ord.

Scientiae quum recta via, nempe rationis, experientiae atque ingenii

ope, exeoluntur, pedetentim ad fastigium quoddam adscendunt, non quidem
summuin illud ac perfeclissiniurn, quod est cum humana natura aariinxtoruv^

sed tarnen ad illud culmen, quod eo ma^is perfectutn dici pote.-t, quo
propius ad summam illam atque absolutam b*>ni ideam accedit. At multi

homines, rnultae nationes, inulta saecula ne quidem eo, quo bumanis
viribus penetrare licet, perveniunt, sed vel lituitibus a codi temperie, rei-

puldicae forma cet. po.-ilis arcentur, vel, ut est bumana sors nescia diu

in eodem slare loco, ultro suum cursum interrumpunt, et a rationis tramite

ad iugenii et argutiarum lusus et divei ticula dilabuntur. Ne itaque a senrita

recta dimoveamur vel saeculi niore abripiamur, Semper omnis mens ad
summuin scientiarutn scopuni, nempe ad rationis eulturam atque bumani
generis felicitatem promovendam e-t dirigenda ac in eo delijrenda, ad
banc normam omnes labores exigendi, omnes nervi coutendendi, ut altius

enitnmur, nulla occasio practermittenda, nulla res vel abjedissima, cujus

saepe niaximum momentum et maxima in tota compage universi vis esse
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solet, spernenda; ita quum aliquod spatium fuerimus emensi, nos non esse

retrogre*t-os sed ulterius processisse, animadvertemus. Hic quoque finis

nostrae est Societati propositus, quae EMINENTISSIMI AC CELSünSISU
ELECTORIS muniöcentissima tutela aucta et nutrita, atque 1LLUSTIUS-
S1MI DALBEKGII suavi dm tu, exemplo, liberalitate excitata et adjuta, eo

nititur, ut quidquid patriae quidquid humanitati prodesse queat, sollicite

indaget atque in usum convertat. TE igitur VIR PRAESTAJSTISSIME,
Cujus laudabile Studium veritatis cum utilitate conjungendae perspeximus,

in ordinem nostrum recipimus, atque socias manus nobiscum jungas, et

ea, quae meditatione usuque comperisti publice prodesse, nobiscum huma-
nisdme conferas, invitamus. Vale.

Dat. Erfordiae d. 3. Januar. 17»t.

(L. S.) Ha-ntan. Ein. Riimpel, J. V. D. et Prof. Puhl. Ord.

Praefect. GispertlebitJU.

Acad. hnper. Xn'ur. Curio». Soci. et BibUothecar.

Acad. Elect. Magunt. ab epitloU*.

n.

£od)gcef)vteftcr #crr!

£ic fc^önc SMumcn unb foftlicf>e $rttdjte be3 ©eifteS, bie pe mir

für tief lieber 9J?ann abcimatn* bargereidjt fjaben, ftnb mir (Jrquifung unter

fo manchen borgen ber jetzigen Öage. 3)aS Sintiegen $t)xt& §. ©cfjroagerS

()ab
?

id) bem 3)ombecan (trafen b. Sötffing beftcnS empfohlen. 3(nroart*

fdjaften ftnb nid)t üblidj. $m cröfneten ftafl merb' ich gern bienen.

bin mit aufrichtiger ftteunbfchaft, unb $oflfommener ^odjadjtung

ergebender aufrichtiger

2)iener ^Dalberg.

SDiörSburg, ben 20. 3uh)

1796.

Xalbcvg lucittc oon 2)iat—^iooember 1796 im <£d)(offc $u 2Jiecr8burg am
^obeufee. erf)iUcr<* flaleuber Dcrjcidjnct eine vScnbung an ifm unter bem 4., einen

Srief öon iljm, roof)( ben »orftehenben, unter beut 29. %nl\ 1796.

2er eifte *£ay beyetyt ftd) auf bic 3ufenbung bcr £>orcn; ugf. audi <Sd)iflev

on Gotto 5. Cftobcr 1796. edjiücr bcmiUjte fid) 1796 emd) in SBeimar für feinen

2d)iu(iger Siltielm oon 28oljogcn, bev 1797 bort Utuftettmig faub.

3$ou «d)iller* >}anb ift auf bem SSricfe beigefügt: „QJraf $Mffmg Som«
bedjant"; ferner: „Der Xitel be« Sonbjutor« ift: 3ln ^rjio ©r$bifd)öflid)e (SuaUen

b. ,<>erni (Soabjutor uon 2)?ain3 etc. {£rctaf)errn bon Balberg."

III.

i!i>of)lgcboI)rner £err ^ofratfy,

3roeen Jünglinge nagen eS (5ro. 933ob,tgeboc)ren hier bie etfen

flüchte ifjreS jugenMicbcn i$k\$c$ cor Slugcn gu legen; magen e8, weit

entfernt auf $ct)fall 2{n}>ruch gu machen, blo3 mit bem 3utrauen,
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womit ein ©chüler feinem Sekret bie elften *ßrobucte feiner gahigfeiten

überreiche.

SBir lafen noch als ©chüler im 8ibiu3 bie rührenbe ©efchichte be«

macebonifchen ^rinjen. Ü>on bem erften ©rmachen, bafj biefe ©teile

bramatiftrt $u werben oerbiente, fam c8 balb $u einem SBunfc^e ber

eignen Bearbeitung; unb niajt lange, fo würbe ber SBunfa) (Sntfchlufj,

unb biefer Soflenbung. <£rfi nach einem 3ahre erfuhren mir, bajj ?)oung

eben biefen ©egenftanb bearbeitet t)ätte. 2)iejj rechtfertigt unS wenigftenä

in Slnfehuna, beS Vorwurfs einer SRadjahmung, wenn nicht ohnehin bie

ganj abweict)enbe S3et)anblnng beS ©toffeS biefj bewiefe. 93on ben erften

$erfucr)en jugenblidjer ftäfjigteit wirb tyxt ©ütc nicht mer)r erwarten,

(dB biefe »ermögen.

ajerjeifmng für unfere 3ubringlichfeit wenn anberS 3h" 92acr)ftc^t

nicht einen gelinberen tarnen bafür finbet.

9tfit ber tiefften Hochachtung unb Ergebenheit

ftnb wir

(5w. 2Bot)Igcbor)rncn

$ena

am löten be§ 2Bonnemoitath8

1790. untertänige Liener

unb 3u^lcr -

2)ie beiben Jünglinge waren jwei Pübccicr, Äarl ®eorg (SurtiuS (1771—
1857) unb &arl 9led)lin (1769—1796), bamal« ©rubeuten in %cna. Mm 18. 3mti
1790 fdyicftc tynen <Sa)ifler ba3 2Wanuffvipt mit einer freunbttdjen Beurteilung

jurütf. ©päter mttffen fie c$ ©djitter nochmals übergeben baben mit beut &Umfd),

es in ber £halia abjubruefen. (£r gab es aber roieber juritcf (3ona$ 603) unb fte

oeröffentließen bas Stiicf („Demetrius") im Sommer 1792 obne yieiuumg trjveö

tarnen« mit einer Söibmuug au ed)iüer. 2)iefer bantte bafiir am 20. änguft 1792.

(«gl. auch oben ©. 160. )

IV.

Unnachahmlicher üflamt!

©djon fo lange als Sftre SBerfe ihr glanjenbe-8 2>afein leben Der«

ehr' ich ®ie mit einem (JnthoufiaSntuS, ben noch niemanb in mir erregt

hat! mit einem %twx befjen fonft mein Temperament nicht fähig ift!

mein interejjantefteS ©efprädj ift ba3 worin 3h 1' ^amc uortömt, ich

habe fchon unjäljlige ^luffä^e für ©ie gefchrieben ©riefe an ©ie an=

gefangen, aber immer fdjüchter fte gurüdbeljalten, weil ich mix n"ht

einbilben tonte, ba$ 3h* ©eift ftd) ju bent ©efchmäj eineS 2)?äbchenS

betablafjen mürbe, bie baS einzige SSerbienft befigt, ©ie ju öerftchen!

$enn ©ewunberung rnufj 3hnc» ein alltägliche^ Opfer fein, unb 53eifaII

ein gewohnter Tribut! atfo eben bieS ©erflehen 3h"3 teifeften ©ebanfenS

maajt mich ffihn 3hnen enblic^ biefeS 93latt gu fehiefen! $arf ich eine
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2Intwovt Ijoffcn? id) will fic hoffen ! £aßen Sie mid) biefcm berwegnen

SBunfdje nodjfyangen er foU mir iubeS bic Stelle ber 2Birflid)Feit oer«

treten! beim eine tfoiTcfponbcn$? liegt &u weit außer ben ©renken ber

ÜRöglid)feit id) weiß baS wof)l! wie fönten Sie ©efdjmaf an ben

tanbelnben ©riefen eineS jungen 27?äbd)enS finben! alfo nur eine Hut*

wovt! Sie fofl gefdjwifUrlidj bei bem ^eiligt^ume 3l)re$ Statten«
rißcS ruljn!

3a enblid) ^ab id) ifju, ben Schattenriß beS 2)canne3 ber fo un«

Hertrenlid) in meine ^ugenbfantafte rietwebt ift! 9?ad) nieten oergeblidjen

XHnftalten erhielt id) ifjn f)eute burd) bie Söemüt/ungen einer ^rcunbin!

vergeben Sie meine Sd)W8rmerci! Sie werben cS! e£ ift Wofjl niemanb

nad)ftd)tiger bagegen als ber felbft fo unbcfdjreiblid) fdjön fdjwärmt:

empfmbelnbe Sdjwärmerei öeradjt' id)! ober in fo rei$enben erhabnen

Olcftaltcn wie Sie in Streit SBerfen erfdjeint in ben ©cbidjten %f)ttx

Ontotogie fjerrfdjt! muß man fic lieben!

S&cnn cS %\)mn möglid) ift, fo lommen Sie einmal nadj SörcSlau!

id) muß Sie feljn wenn id) fagen foQ baß id) glürflid) gewefen bin!

Stnb Sic oerljeiratet, fo grüßen Sie ben öiebling be§ SdjidfalS oon

mir! unb wenn eS %t)\m\ nidjt gleichgültig ift, baß in entfernter ®cgenb
ein SDcabdjen Sie »etcljrt! bis jur Übertreibung oercljrt! unb bie ftol^e

SDieinung Ijat ju träumen baß eS Sie öerfteljt! fo barf id) eine Antwort

fjoffeu! bie Sie bie ©ütc fjaben werben bemjenigen ber 3b,nen biefen

Sörief gufdjidt, jur ©efteltung ju übertragen, ober an meinen $3ater, ben

(lommei^ienratlj Hummel gu abreßicren! id) bitte Sie nochmals ! 53er=

gebung meiner 5?üljnf)eit, bem bcutfdjen Sf)aeffpear $u fd)reiben! id) bin

mit grenjenloßer §od)ad)tung! beS größten ÜftanneS unfrer $t'\t
f

53rc3lau ewige 93eref)reriu

b. 5tm 3«lü Sophie RummeL
1790

V.

%m 4. Slpril 1797 fdjreibt Sdjtllcr an ©octf)e: „tiefer Sage
bin id) mit einem großen prächtigen ^ergamentbogen aus (Stocffyolm

überrafdjt morben. <Jd) glaubte, wie id) baS £>iplom mit bem großen
wädjferncn Siegel auffcfylug, eS müßte wcnigftenS eine ^enfion
farauSfpringen, am ©nbe war'S bloß ein Diplom ber Slfabemic ber

2ßiffenfd)aften. ^Jnbcffcn freut eS immer, wenn man feine ©urgcln
weiter auSbcfjnt unb feine Grjifteng in anbre eingreifen fiet)t.

w
©oettje

antwortete barauf am näd)ften £agc: „3" &cm Diplom gratultre

id); bergleidjen (Srfctjeinungen finb, als barometrifdje feigen ber

öffentlichen Üfteinung, nid)t 51t Dcraäjten."

Unter bem 14. Slpril oerjeidjnct Sdjiller in feinem Äalenber
einen ©rief an Silicftralc.
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T>a$ Diplom, bcm an einem blauen unb einem gelben 93anb in

einer Äapfct ba$ Siegel ber 5lfabeinie angehängt tft, t)at folgenbeii

SBortfaut:

Adprobante

Sacra Regia Majestate
S veciae

Die XIV Mensis Februarii

anni MDCCXCV1I
Regia Academia

Litteraruin humaniorum historiarum

Et antiquitatum

in excolenda re litteraria

socium sibi adseivit

Doctrina et litterarum amore

inelytum,

Dominum Fridericum Schiller
consiiiarium aulicum et historiarum in academia Jenensi

professorem celeberrinium etc.

quod

patentiburf hisce litteris

testalum voluit.

Unv von Troil J. V. Liliestrale.

Acad. h. t. Präses. h. t. Acad. V. Piccscs.

/ Georg J'r. Jihleman.

VI.

SBofjlgcborner

93eref)rtcfter $err $ofratt).

(Sollten Sure 2Bot)lgeborn bie bengefdjloffene llberfc^ung eincS bis

auf einige 2lu8ir«üd)fe u. übereilte Stetten nidjt gemeinen Original*

ftüdS, baö id) in Sagen, ba id) felbft einem 8ot)n bie flattern t)atte

einimpfen laffeit, lieb gewann, eine§ <ßla(jc8 in ben #oren roürbig fmben

:

fo bitte fie gclegentlid) barin aufzunehmen.

2Öo nidjt, fo laffen <Sie ftc nnr bei) (Sid) liegen, bis id) fte einmal

gegen eine mit ber eingelegten Ü5eöife bezeichneten Slntoeifung »erbe ab*

forbern laffen.

(Sollte fie aufgenommen werben fönnen, fo bitte um bie Heine Sin*

jeige auf bcm Umfcfjlage cineS ber folgenben ©tücfe ber $orcn, bajj bie

unter ber $ctoife humanitate etc. eingelaufene Arbeit aufgenommen
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werben fofl. 3m entgegengefefcten Srafl bitte um <2tilIfd)ioeigcn. Stttt ber

innigen »djtung gegen @urer 2Bof)lgeboren Cerbienfte bin id)

einer 3^icr oielcn füllen Skreljrer

Xeöife. ber Übeije&cr.

Humanitate nihil raajus.

[ftuf befonberem Statt.]

vn.

SBoljtgcborner

$öd)ftgeer;rter £err #ofraty.

<2oHtc bie t»or einem SBierteljatjr ©urcr Jfi3of)lgeborii jugefanbte

Überfcfcung ber SBaviS be$ £>eim SoopmaitnS in bie $oren aufgenommen

roerben: fo mufj id) um bie (Eorreftur eineö groben, td) roeifj nicr)t loie?

entfhnbenen ^e^lev^ bitten uub 3$. 265 für $epatl)ifa — C£ ep ^ a 1 i f

a

ju (abreiben ober audj Söafilifa. &ann fte nidjt aufgenommen roerben:

fo »erbe id) gegen ÜKidjaeliS ba8 2J?fciöt abforbern taffen. $dj oerbleibc

mit tjodjadjtungSooflilcr ©efinnung

(Surer Söo^tgcborn

aufridjtigfier SBereljrer

ber (Sinfenber.

2)ic Söriefc VI unb VII ftnb oon beifelben §anb gefdjriebcn. 3m 10. Stfid

ber fcoren 1797 erfdjien „fcerru ©abfo GoopmcmiiS San?, aus bem £atemijd)m

überfetst". ®ie in VII erbetene Morreftur ift nidjt vorgenommen.

vni.

SRontelier, b. 13tm 3uln 98.

3f)rcr gütigen (Srtaubnifj gemäjj fdjitfe id) 3^nen für 3^en nädjft»

jährigen Slflmanad) einige ber fteineren ^omeribifdjen £>timnen übetfejt.

ftünf berfetben, bie mir bie fdjönften fd)ienett tjabe id) auSgeioäljtt, unb

foüteu (sie biefe nidjt aUc für öftren Slflmanad) rofinfdjcn, fo übcrlaffe

id) 3^nen roieber unter biefen fünf gerne bie SluSroaljl.

3d) roeijj nidjt, ob id) 3^rer 9?ad)ftdjt, unb ber frcunbfdjaftüdjcn

Slufnafjnte, bie id), be« meinem legten 33efud)e, oon 3f)nen erhielt, nidjt

ju oie( oertraue, inbem id) Sfjncn t)icr gug(eid) einiges oon meinen ganj

eigenen Arbeiten beilege; unb id) fürdjte bcäfjalb beinahe, bafj <5ie mid)

gu benen rennen merben, benen man ja uid)t bie Ringer reiben mu&,

bamit fte nidjt bie ganje $anb ergreifen. üDiefe ®ebid)te, baS Sonett

ausgenommen, ftnb auf bem 33oben ber ©d)toei$ entftanben, unb beSfjalb

befam id) eine Vorliebe für fte, bie oiellcidjt oicle 5ef)ler betfetben meinen

Äugen cntjieljt, unb mir ben 2ttutf) giebt, fte Syrern Urteile ju über»

laffen. $d) fage 3f>nen beäfjalb nid>t8 met/r baoon: beim roaS id) 3&nen

oon ben gef)lern ober 5?ov3ügen betfetben fagen fönnte, roärc entroeber
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partljeiifdj, ober e8 mürbe $ljnen fogtcidt) auffallen. $$ietleid)t mag aud)

in bei SboUe baS rotljmifdje $erbienft baS größte fettn, welche« ia)

freilidj lieber für bai geringfte gehalten roünfajte. 3$ überlaffe efi Sfynen,

ob ©ie etwaS bamnter gu finben glauben, ba£ eine ©teile 3f)re8 21DU

manadjeö einnehmen tonnte, für bie ©ie nichts oorgüglid>ere8, als biefeS,

Ratten. — würbe biefen SJerfudjen einen gu großen Sertlj beilegen,

wenn id) glaubte, bafj fte bie Sitte um einige wettige SBorte StyrcS Ur*

t^eileS rechtfertigen fönnten; fo wiüfommcn mir biefe auap fct>n mähten,

ba einer, ber ftdj nidjt lange nodj im ©ebicte bei* SDtctjtfuiift oerfudjte,

nur gu leitet in bie ©efat)r lommt, ftdj entweber gn wenig ober gu oiet

gu oertrauen. ÜDiefc legte ©efaf)r fdjeint mir fo gcfäljrliefi, bafj idj nidjt

burdj <s?elbfitöufdmng barin geraden möchte unb habet} eine $t\t vex*

fdjwenbetc, bie oiellcidjt, beffer angewanbt, mir größeren ©ewinn brädjte.

(£in eigenes Urteil über eigene ©ad)cn gu fyabcn, ift fo fdjwer, ba man
immer Slnwalb feiner eigenen ©ad}e ifJ, unb eine geheime Siebe für baS

2Serf feined <&eif!cS ben bem befUn SBiflen bennoeb, gu leidjt jeben ?lu8=

fprudj über baSfelbc begleitet. — 3cf) f>atte einft 5Jofj oon meinen

früheren Söerfudjen oorgelefcn. C£r ermunterte midj bamalS fer)r, fortgu-

fahren: an ber 'fioim bcrfclbcn fnnb er ni(f)tS auSgufefcen, aber er glaubte,

ber ©cfjalt bcrfclbcn fet) nia^t fdjwer genug. 3$ backte über biefeS Ur*

tb,eil nacb, unb wanbte c$ an: allein ief) merfte balb auf weldjen gcfäljr*

liefen Äbweg idj gerietq, unb wie id) fpöter glaubte ein Urteil über

S3o§en8 eigene Heinere ©ebidjte Ijaben gu fönnen, fo
§
fdjien eS mir, bajj

in ben meiflen bcrfclbcn burdmuS nidjt jene reine ÜbcreinfHmmung beS

©toffeS unb ber ^orm war, wo ber ©toff in bie fdjonfie ftorm Oer*

fdjminber. $dj oerlangte feitbem fein UrtJjcil mef>r oon 93o§, *) ba idt)

überbieS an tym gu bemerfen glaubte, ba§ er wenig Suft fyabcn würbe,

in tiefere Unterfudjungen Über bie 3)irf)tfunft einguger)en unb ftd; oon

feiner glfldlidjen 9catur, bie ifjn meiftenS leitet, ftrengere föedjenfdjaft gu

geben. 33on Slmen aber würben mir einige wenige SBorte um befto will*

fommener fetjn, ba ©ie in baS ©ebiet ber ©djönfjcit fo tief einbrangen

unb bie garten Umriffc beffclben, bie fo oiclcn Äugen unfidjtbar ftnb,

begeia^neten. —
$3tetleid}t erlauben ©ie mir eS, bafj id) 3^nen oon r)icr mef)rere$

fc&rciben barf, audj über bie innere Sage ber ©djweig. %\\ ben öffent»

liefen beutfajen ©lättern fanb id) über mandjeS fo grojje Unooflftänbig*

fett, worüber idj burdj ^rcunbe im 2>ireftorium, unb fotdje bie mit im

i) 8m 8. SDiat 1798 fdjrieb ©d)ittcr an ÖJoetfje: „Sin gewiffer (Efdjcn, ein

Sdjüler oon SJo§, ben biefer ooriged %atix an mid) emofo^len, ift feinem alten

Äbgott unb ?eb,rer gang untreu geworben, unb ftnoet je^t fel)r oiet an tljm gu

tabeln. Xai 6d)tegetif4e $auö @at biefen jungen .^errn in bie 2Jiad>c genommen,

unb ibn »ogen entführt. 3cb, fürchte, baß er ftdj bei feiner ÖHaubcnSöeränbcrung

fdjlec^t oerbeßert b,at."

emjljorion. XII. 27
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Kriege gewefen traten, genau fonnte unterrichtet werben. mürbe mich

freuen, wenn auet) biefeg nur eine entfernte ©erbinbung mit 3fjncn, bie

mir fo öicleS toertt) ift, erholten fönnte.

Sßürben ©ie mid> einiger weniger 2Borte hierüber unb über baä

(S^irffat meiner $erfucr)c würbigen, fo würben Sie bie Öüte hoben,

biefe an meinen ftrcunb Sange (ber Ztyol 93efl., im Ülid)terf(t)en #aufe'

in %tna gu fenben. Steine 9lbreffe, unter ber id) meine ©riefe am
ftcherficn befomme, ift: an — Gfrtjen. abzugeben bei) bem ©Arger oon

SBattcnwnl oon 2J?onbenet — gu SRontelier bei) Spurten — über

©öjaffRaufen u. 33ern. —
3§r innigfter ©crehrer

ftr. Aug. ©fetjen.

ftriebrid) Kuauf) gfdjcn, geb. 177G in (Eutin, Sdjüler oon $ofi, flubierte in

3ena, $au3lefjver in ber ©djioeig, ocrunglücftc im Sluguft 1800 in einer ®tetfdjer=

fpttlte am SHont ©uet (Sljamonir); ogt. ©djifler an ©oethe 5. ©ejuember 1800.

Bein SebenSbilb oon Shiguft ßfdjen im %xd)i\> für £iteraturgefd)id)te ©anb 11,

€5. 560—681; feine ©riefe an 33oß cbenbo »anb 15. — ißon ben in oor«

ftehenbem ©rief angebotenen Überfefeungen unb eigenen arbeiten fanbeu in @a)iüer3
„SNufenatmanacn, für baS 3af)r 1799" aufnähme: 5 „!pt)mnen, au« bem (Sried)i«

jcfjen", „Die Pcfjrc ber ©cfdjeibcnfjeit, 3bt)fle", ^»n fouifc. SWtt einem (Sebidjte

oon Offian". S?gt. &örner« Urteil über biefe ®cbtd)te in feinem ©rief an <5djtüer

oom 27. Eejembcr 1798.

IX.

©w. £odjwolgeboren

war ba§ Vergnügen unb bie ©ilbung beS gangen $eutfehlanb8 fo tfjeuer.

bafj auch id), bem ba<8 goog Weber gu r)od) noct) gu niebrig gefallen in,

ba« ©rofje unb <5cr)öne bewunbern gu fönnen, — e8 wagen barf, mich

näher an ben Urquell bcuifdjer (Schönheit unb beutfdjer ©cificSgröfje gu

bringen. So oft id) $on ßarloS, bie Jungfrau oon CrlcanS unb bie

übrigen üfteiftermerfe la8, fühlte id) eine glü^enbe <Se^ufuct)t ben 2J?ann

gu fennen, ber mirfj fo unrt>iberfter)lici) ljinvifj. @S lag eine Seligfcit für

mid) in bem ©cbaufen mit 3t)nen in CI1Kn dauern gu wormen, Sie

täglich gu feljen. 3dj beneibete ben unbebeutenbfren ©cwoljncr oon SBeimar

um feinen Aufenthalt, unb wenn id) mit unbefer)reiblicr)er ftreube über*

rechnete, wie balb ich öon h ic* >" SBcimar fein fönnte, unb mich für

jefct bie llnmöglichfcit biefer $bee wieber in meine ärmliche SBirFlichfeit

gurücffiiefj, wie fet>r tofinfdjte ich oann , ocn fjtöfjten 2)iann fetner 3cit

lieber nicht bem tarnen nach hü fcnnen, als meine ©ehnfudjt ihm nöher

gu fein, unerfüllt gu fetjen.

SDft fefjon h^tte ich oen ©cbanfen, 3 lj n : n mit einem ©riefe be-

fchwerlich gu faden. 3ct) woflte <©ie bitten, wie noch feiner bat, mir nur

mit gwei 3cilcn gu antworten; aber gugleicr) fühlte id) auch, bafj e§ mich

Digitized by Google



Otto ©üntter, 3u ©tyllcrS «riefroccbjet. 411

fdjmergen würbe wie ber 3?erluft cincS <J3ofa, wenn ©ie, grofj für

bie fleinen tjreuben eineS Unmünbigen, if)n mit feinet oielleid)t ju fügten

Sitte Deradjteten. 3)odj jefct fürchte idj ba§ nidjt meljr; idj meifj, bafj

ber, ber ^unberttaufenben gab, mit gleidjcr SDcilbe and) Sine«, fei er

nodj fo unbebeutenb, oon feiner ^üfle erfreuen fann. Unb wenn Sie iefet

meine Sitte erfüllten, wenn idj nidjt bergebenS auf ein ^aar 3eilen öon

3&rer #anb hoffen bürftc, bann — bann mürbe idj mit »ollem &erjen

wie ÄarloS ausrufen fönnen: „SlUmäajtiger! warum, warum bin id)

nidjt $err bon deiner SBelt, um fte in meiner ftfreubc gu berfdjenfen!"

35odj ftnbe tet) biefe ©teile in ber neueren Umarbeitung SfyvtS 5Don

ßarloS nid)t. $)er ©ebanfe ift mir über 9We§ treuer, weil idj Feinen

größeren fenne. 3d) fabc biefe 3ccne beftänbig mit bebenber ^reube ge*

lefen, unb id) wünfdjtc bie ©rfinbe feincS erhabenen tlrijeberS 511 fennen,

warum er itm $u unterbrüefen fudjte. 2>arf idj c§ wagen <5ie um biefe

©elefjrung ju bitten? Wein 93ticf reitet nodj nidjt bis in bie tieferen

©ef)cimniffe ber tfunfi, unb bem blinben Urteile borgebtiajer tfenner

pflege idj feiten ju trauen.

9?odj einmal bitte id> gcfjorfamft um 9?adjfid)t meiner &üf)nf)eit,

unb bin

bem

$errn £ofrat(j öon (Stiller

in

Scimar

^riebriü) Äonrab ©riepenferl, 1782—184?, war ißroffffor am Äaroliuum Ul

©rountdjmcig, §erbartianer, ^erfaffer einer „äftbetit" (1827) unö einer „fogif
(1828), 9>atcr bc« Eramatiter« SHolfgang Robert ©riepeuterl. — Xer S3rief ift

in &d)\Ütv& Äalcnber am 17. Huguft 1803 oermerft unb wirb von Urltcf)«, ©riefe

an ©filier, 6. 536 erroätjnt. £ie borin berührte «teile au5 Xon Garlo$ fehlt in

ben 2lu*gaben oon 1801 ab; fie folgte auf 33er« 1291 (II, 4).

2)er $err #ofratf) werben einem fremben bie 5"*)(jeit ftdj an (Sie

$u addressieren bergen, ba e8 mir aber unmöglich midj in ber

Seutfdjcn, nid)t meiner Sftutterfpradje gehörig auSjubrüden, bie ^ßerfon

an bic§ e8 ftdj addressiert nidjt franjöfifdj fpridjt fo neunte idj bie

Tvvenficit mid) an Sie ,ui addressieren, um Sie gu bitten mir ein

fleineS ©ebidjt über ben 9?aljmcn Heloise ju madjen, fo bafj im Slnfang

mit ber größten Sichtung

©w. $od)wolgeboren

Sraunfdjweig b 9 ten Sluguft

1803.

©r. .§odjwof)lgcboren

ergebenfter

©riepenfert

aefth: ftud:

X.

27*
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bon jeber ligne, einer ber SBitrfiftabcn biefeS SftaljmenS ftdj befiitbet, unb

in biefen paar feilen atleS mögliche fdjmeidjetyafte fagen, unb um
einen günftigen 93li(f t>on 3ljr ju bitten. — 2)iefeS meine ©itte, an

einen ÜWann ber midj gar nidjt fennt, aber bejjen Überall befannte

Slrtigfcit mid) bie Erfüllung berfelben Ijoffcn läfet, unb in befjen Discre-

tion id) fo t)iel 3utrauen fefce, meinen Manien nidjt $u oerfd>weigen,

jebodj mit ber 23ittc nie etroaS bauon laut werben ju lafjen. <Soü*te eS

bie 3 C ** bem «§• $°fratfj erlauben, mir baS bis Eonncrftag 31t fdjirfen

fo mürben ©ie babutd) aufcerorbentlid) oerbinben, ben ber bie (5f>re Ijat

$u femt, mit größter #od)ad)tung.

$ero gefjorfamftcr Liener

Erfurth b. 29* August 1803 Lnt. Freyherr v. Forer im

Regt. ©raf Wartensleben
©einer $odjroof)lgebof)ren

beS $eirn #errn §ofratfj öon

SchiUer

in

Weimar.

3n ©djitterS Äalcnber ift om 31. «Häuft unter ben öinläufcu ücrmerlt:

„ftrcifjerr üoh $<\>n 01,3 ©rfurt"; oud) auf bem Briefe ift mit ©letftift bei=

gefdjricbcu: „ftcuer?" 2>ie llnterfdjrift ift ober ftorcr 31t lefen. UrltdjS, ©riefe on

©djittcr, erroäbnt biefen ©rief S. 686. (5r würbe foeben aud) oon SDlinor ungenau

abgebruett im SUufrrirten Liener ©rtrablatt Dorn 9. Mai 1905.

XI.

2£of)tgebofjmer #err

SnfonberS ffodföueljrenber $txx #ofratlj

@n> 2öol)tgcbof)r. rooflen Ijodigcfäfligft Devgei^en wenn id> (Sic mit

gegenwärtigem in öftren mistigen ©efdjäften einen Slugenblid unter«

bredje. S3on tyxtv SRenfdjenliebe unb Sfjeilncljmung Hnberer ßeiben

überzeugt, bitte id) ©ie red)t
(
bringenb mir 3$ren roeifen 9tatf) unb

SWittcl gur Hbljclfung meines Übels umgeljenb mitzuteilen.

3dj leibe an ber SWclanfolie im Ijödjften ©rabc, beren Urfadjc

Ofyneu oiellcidjt fonberbar oorfommen mirb. 20er ftd) an ber 9?atur un*

mittelbar oergreift ben befiraft fte am ftärfften, biefe traurige (Srfaljrung

Ijabe id) leiber gemacht.

£>f)ngefafjr in meinem 12 ttn 3af>re gefdjal) eS einmal bafj ftd) einer

meiner guten ftreunbe ber mclanfolifdj mar auS bem fjenfter ßürjte unb

£ob blieb. 2113 id; f)inju tarn unb ben Ceidjnam falj, lief mir ein un*

betonter ©cfyauber burd) alle ©lieber lief. 2J?einc 'ißfjantafte ftetlte ftd) biefe

©eenc oft lebhaft öor, bis fte enblid) fürdjterlidf ausartete. 3^
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einen ©ettenblif in bie öerbcrbenbe Statur, fehatt bafj alles ber 8er*

gängüd)feit afleS ben lob unterworfen fett, unb geriet baburd) in eine

Schwermuth bie 4 SBodjen anfielt, ^ernad| aber (»eil iet) noch gu feljr

Jfinb mar) fich wieber oerlohr.

$inngegen in meinem gegenwärtigen 21 3af)ie ift biefeS grofce

liebet, bei eben einer folgen (Gelegenheit wieber oerfiärft gurüdgefommen,

unb id> leibe fc^rccfttd^. GS ift gleichfam als wäre id; gum gweiten male

auS einem fügen £raum gu einer fürchterlichen (Scene aufgefdjredt. 3d|

betraute bie SWenfc^en als Xräumenbe, ober als (Sdmufpicier bie fidj in

ihre SRoße öertieft haben, unb nur baburd) glfitflid) ftnb weil fte nicht

an ben $ob benfen. Die (Schönheiten ber 9?atur, ber blaue Gimmel, baS

junge ©rfin, bie Blumen u. w. fche ich verächtlich an, gleichfam Wie ein

gum lobe Verurteilter bie ©egünfligungen bie man ihm oot ber $iu«

ridjtunc) gewährt oerachtet.

3)er ©ebanfe an ben lob fwät)lt midj Üag unb 92ad)t, ift mein

einziger mein ewiger ©cbanfe, unb fann ich mol fagen bajs ich fc '*

ffinfgehrt Soeben (fo lange ift eS fchon) feine (Secuube etwas anberS

benfen fonnte.

2Benn ich Wtf* Da"» f)a& e ^u^/ m{ l mau fld) eine 90n5
onbre SGBelt benft, hingegen fo balb ich erwache fällt eS mir centner*

fchwer auf bem £ergen.

(£ro. SBohlgebohr. werben fagen ich fotltc mich gerfireuen O baS

habe ich auf allerlei 21rt toerfucht, ober immer oergebenS. ^ch fmbe in

ber gangen Schöpfung feinen SöerfihrungSpnnft für meine ^hantafte '

alleS ift mir überflfijjig, olle« h^f* guwiber, jeber (5ad)trieb aufgehoben,

weil alle SBefen mit ber Urfoche meiner (Schwermuth geftcmpelt ftnb.

3uweilen thue id; mir 3roang an um mich gu gerftreuen, aber immer

oergebenS. (5S ift gleichfam als müjjte ich einem Stfeerftrohm gueilen,

unb unterwegs nodj mit Blumen fpieten, inbefj fid) ÜWitlioncn 2)?enfchen

nur mit oerbunbenen Äugen nahen. 3d) fche in ber aufblüheuben Slofc

bie oerweifte: 3d| fehe baS Häufchen ber 3eit, unb gwifdjcn Vergangen-

heit (Gegenwart unb fluhmft weijj ich feinen Uiitcrfcbieb. (£3 ift eben fo

als wenn ich aöe läge in mein nämlicheS <Sct)aufpiel ginge. ÜNeinc ©e»

banfen wollen nur an bie 3"fanft u»b ™fy au bie ©egenwart benfen.

ÜWeine Vernunft fagt mir gwar, bafj jebe Vergängliehfeit nur Äbroed>fe=

tung, bafj aHeS nur 3ttfeltauf ift, bennott) unterliegt fie meiner (£m=

pfmbung.

3m Anfang glaubte ich °ie Urfadje biefer SKelanfotie wäre bei-

fpielloS. 3ct) blätterte in einigen Söüdjern um etwaS ehnlicheS gu finben,

unb fanb eS auch wirf(ich, xn ®ngel8 ^h^ofoph für bie SBelt; ba backte

ich an dolomo: cS ift nichts ncueS unter ber (Sonne, $ic ÄHage beS

Seorau ift bie fllage beS hofften UnmutrjS, ift aber nod> feine Seelen^

angft geworben, wie bei mir ber %att ift, unb waS ber alte 9WcrwiO
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barauf geantwortet befriebigt mic$ ni$t im geringen; ba£ <5tücf ift ab*

gebrochen, unb ber SBefdjlufj ift nidjt fortgefefct.
l
)

SBarum anbre 2Wenfcf)en biefe (Smpfinbung nidjt befommen? ^abe

idj midj fdjon fntnbertmal gefragt. 3dj ftefle mir ei fo bor: H18 Jftnb

iß man glflcflicr) weit man wenig füfjlt. $tbtB abwetf)felnbe ©djöne in

ber 9?atur oerurfadfet iljn ftreube.

2BeIct; Sßunber wenn biefe (Smpfinbungen, biefe füge @emoljnf)eit

weldjeä augteid) bie geheime Äraft ift bie ben 2Renfd>en an ba8 geben fettet

fortwähren. 2
) 3d) fe^c aber ben ftafl c8 mürbe ein SRenfdj mit oöfligem

Serftanbe gebogen, bie @djönf)eiten ber 9?atur würben tyn ebenfalls

anlagen er würbe ftdj in einen ^ßarabied oerfefct glauben; aber er wiQ

jefct mefjr wiffen; er wirb fragen, woju bin id) beftimmt? 2Ba$ würbe

man antworten, ju genießen unb ju fterben. 2Ba3 ift ba£ Sterben?

wirb er fragen, eine gängtidje 3erni$tuug beineÄ Körpers, bu wirft

alSbann gur (5rbe übergeben, oon bir wirb vielleicht aldbann gar nidjt§

me^r fewt.

Senn bie« ift, wirb er antworten, bann wünfdje idj nidjt $u leben,

bann ift mir mein 5)afein jur Oual gegeben, id> werbe (Ewig unglüd*

lieb, fenn.

3dj boöc Qtfo ba£ meinige getfjan, meine Vernunft unterlag; jefet

frag idj Giro. SBotylgeb. als weifen Vernünftigen unb tiefbenfenben 2Rann,

giebt c8 im 9?eid}e ber 2Röglid)feiten fein Opium für biefe Ghnpfinbung?

giebt e3 fein SHittet wieber in meinen oorigen ©tanb gu fommen; ja e$

würbe ein SBunber feqn; aber felbft bei ber Reifung wiberfefet ftd)

etwa«, weit e$ ftdj nidjt ber SJiüfje lor)rtt einem SRabe bei einer geftyr*

lid>en ©teile einen <£d)Wung ju geben, wenn c8 nadjf/er oljneljin inö

SJcrberben lauft.

2BiH id) an meinen oorigen ©tanb jurüefbenfen, unb bie n&mtidjc

ßmpfinbungen annehmen, fo ift eS gleidjfam al$ wollte idj einen gehabten

Xraum worinn idj unterbrochen worben, wadjenb fortfefeeu.

3uweilen benf id) e8 geben fo Diele 3Renfd)en bie ruljig unb ju*

frieben ftnb, warum id) nidjt? fo monier 3)enfer oerbringt fein Scben

inSRulj! meine (Smpfinbung giebt mir bei bem legten $ur Antwort: biefe

^aben einen weifen STrautn.

SPcoor idj biefe ©mpfinbung tjciUt war idj ru^ig unb aufrieben,

midj fonnte nidjtS aufbringen, nichts betrieben, id) war (wenn mau e3

oon $eitlid)en fagen fann) ein glüdlidjer SWenfdj.

ÜDa (£w. 2Öoljlgeb. oietletdjt näher ju erfahren wünfd)en oon weiter

$anb biefcS ©abreiben fömmt: fo füge id) gcljorfamft folgenbeS $m$u -

>) „Über bie 2?cfHimnung jum £obe. Sine Unterrebung" faiuifdjen

Gheoreau unb SNeroiac), 13. £tücf in 3- 3- (Sngel« „Ztx Ityiiofopb, für bie ÜJetf,
1. Seil, 1775.

2) Original: fetten fortwährt.
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3tö bin jübifa)er Lotion, mein Sater unb SRutter ftnb fefjr früt)geitig

gefiorben, unb tjaben mir ein giemtia) gro&e« Vermögen Ijintertafjen. ©i3

gu meinem 12 1 3ar)re ^atte ia) nur in 3übifa)cn Unterricht; naa)t)er

fteng ia) an beutfa) gu Icfen. $a8 erfte SBua) mar guf&Higer Seife

9Bertljer8 Seiben, biefeS maa)te einen grofjen (Sinbrucf aua) miä). 9Jaa)ljer

Ia8 ia) ©ebidjte, bie erften waren ©eflert, ©firger unb $ölti. Xit beiben

legten maren rechte 9?at)rung für meine ^antafle. 9?aa)t)er madjte ia)

felbfl $erfua)e unb begleite id) beifdjtiefjenb, gum 33en>ei$ meined elje«

maligen ftrotjfinnS ein ©cbidjt an ben ftrütjling.

(£to. 2Bo^lgebof)r. bitte ia) rea)t bringenb mir boa) umgetjenb gu

antworten, roeil baß Hebel, bie$ fa)redtia)e Uebel immer met)r an ber

SBurgel nagt, fo bafc e3 bie 9?atur wol nia)t lange met)r aushalten

fann. (55 t)aben mir SRetjre geraten an ©ie gu fdjreiben; ia) bitte

tjieroon nia)t8 meiter befannt werben gu (äffen. $dj erwarte atfo um*

get)enb beliebige Antwort unb §abe ia) mit ber ooHfornmenfien #oa)*

adjtung bie (£t)re gu fenn

(5m 2Bot}tgeb.

Hamm in ber ©raffdjaft gang get)orfamfter Liener

9»arf b 30. 3uni 3. Wlip #orn

addrefse

Philip Horn, bei bcm

$. Elias Marks

2>er öorfteljenbe ©rief erftärt ben (Eintrag öom 8. %uü 1803 in ©dftüer«
Äalenber: w^om au« ber üttarf".

xh.

$errn £ofrattj von ©agitier (Srtangcn, 8 September

SBeimar. 1803.

3)octor $et)n, ber Überbringer bicfeS, ein geifireiajer ßieftänber, ber

fta) mehrere 3at)re in tjiefiger ©egenb ben ©tubien gewibmet, unb jegt

mit einigen £anb8männinen eine tntcreffante Steife antritt, bittet miä),

mein feljr oeretjrter ftreunb unb SanbSmann, für feinen 9(ufentt)att in

SBeimar i§m eine Bbreffe an ©ie gu geben, unb ia) neljme mir biefe

^rei^eit um fo et)er, ba ia) 3*)« ©efinnung gegen fjfrembe fenne, unb

ba ©ie miffen, wie fetyr ia) 3(jncn gu ähnlia)cn $icnflcn bereit ftetje.

2Rit 3td)tung unb IanbSmfinnifa)er Sänne
L Schubart.
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Helte IttitteUmtgen-

23on (Srnft 3Wülter in (Stuttgart.

I. 2lus 6cm Hadjlaf con Schillers Sofyu Karl.

1. Sörief oon 3)ora ©torf an ©djillev.

tfopf unb Jpcrg ftnb bet)bc gtetc^ ftaref bcöngfrigct, unb id) fann

mit nic^td als mit S^rSnen antworten. 3$ bin auffer mir! alle untere

tJfreubcn fe^e id> baf)in fterben, unb id) foU gelaffen gufeljn, foQ fcJjcn

wie fid) Horner abljärmt $<f) befdjmöre ©ie tf)cucrfter ftreunb

foffen ©ie feinen rafdjen (5ntfd)lu{$ — ©ie Ijaben bie $reubeu oon brci)

ftreunben auf öftrem ©ewiffen, ©ie werben fie gänglidj gerftören, wenn

©ic f0 wcggelm. SRinnaS Äopf wirb wieber fyeH werben, uod) (jat ifjr

$erg feinen Üfjcil an ben feltfamen 33erirrungen bie er fie begeben läfct,

fte wirb gewife gurücffebjen, unb 3f)rcn Kummer oielfältig oergüten.

ftljr £erg ift gut, He fajäfct S«f fonft möchte id) nidjt ein Sort »er«

lieren ©ie gurücfguljaltcn, maS nügte e$ mir ein morfd)eS 23anb nodj

eine SBcile feft fnfipfen gu wollen; cS würbe ja bodj bei) ber erften

^?robe wieber unb gang reiffen. 9?ein nod) ift cS feft fefiev als [2. ©eile]

©ie eS glauben. (5S mufj aUed lieber gut werben, mein §crg weis

taufenb ©rünbe, unb mein armer tfopf fann jefct feinen angeben. ?iebftcr

tr)euerfler jjrcunb, guter $ergen$ ©djifler, laffcn ©ic meine Sitten ctwaS

über ftd) »ermögen, trennen ©ie fid) nidjt oon unS, mir fönnen un3

nid)t oon 3(jncn trennen. Horner leibet je&t fdjon unauSfprcrfjlirf), er

wirb gang unglütflid) wenn ©ic nidjt mef)r bell ifnn ftnb, oon mir

fprcdje idj nidjt, unb bod) leibe idj um befto mcfjr, wenn ber ©cbanfe

an Börners Kummer nid)t3 oermag, bann foflen ©ic nid)tS oon meinen

Sfjräncn erfahren. SBcrfpredjen ©ic mir nur, bap ©ic gern gu einer

SBerföljnung bie «§änbe bieten wollen, bie unS aOc glücflidj madjen wirb,

idj Oer lange iticr)t gu oiel oon 30nen, idj weis maS ©ie fid) felbft

fdjulbig finb. Saurer ftrcunb fagen ©ie mir wie id) eS anfangen muß
um 3fyr $eig gu rühren, id) bin [3. ©eite] fo üoll tfuutmcr, bafj idi

nidjt SBortc finben fann. SHinna wirb iljr Unredjt gemif? einfeljen — id)

werbe geftört — ad) wenn bod) 3^r .§erg fidj oon meinem rühren liefe.

[D^ne Untergriff.]

2. 9?otig Slarl ©djillcrS über ben „©eifterfeljer*.

9luf bem 2?orfe|jblatt eines (JremptarS ber Sortierung beS ©eifter*

jefjerS uon goüenius (3. Auflage 1840. Scipgig, 3. 5(. S3art^) fte^t

oon ber $anb Äarl ©djiüerS gcftf)neben:

Digitized by Google



£ruft datier, 9icuc iMittcilungcn. 417

goßeniu« Ijat, wie mir meine üttutter er$äf)lte, meinem $3ater ba8

ÜWanufcript gugeföttft unb fofl if)m bemerft f)aben, bafj eS fein innerer

35ronq feie, ber ilm §ur ftorlfefcnng getrieben Ijabe, nid&t ©itelfeit. 2Rein

Spater l)at fidj, rote meine SWutter fagte, bafun attSgefprodjen, bafj fjotlc^

niu§ in feinem (Sinne biefen ^weiten £f)etl gefdjrieben fjabe.

(E. 5rr)r oon ©djiHer.

3. HuS einem ©rief (Smitie ©d}illcr8 an ifjrcn ©ruber (Sari,

bom 12. ©ept. 1856.

. . . $ic %bit mit bem 2)enfmal in 2Jlarbadj gefällt mir nidjt.

SBcnn £n auf eigene Soften bem Safer ein§ fct$en rooflteft, märe ba8

etroaS anbcreS, bod) Beiträge betteln gefjt mafjrtidj nidit nad) meiner

2lnfid)t. 2>er ©ot)n ©d)iflei§ fann biefeS nidjt. Unb bie 2Belt roirb mit

$enfmalcn überfdjüttet — in (Stuttgart ftcf)t eine«, in SBeimar wirb

eine« crridjtct — u. nun roifl ber ©ofm ein britteS bringen, u. bic

£a)illeruercf)rer fotlcn nodj einmal baju beifteuern, baS geljt mirflid)

nidjt. Überlege e8 3)ir, befter ©ruber, u. öcifc^c %'\d) an bie Stelle ber

anbeut. 3d) fautt biefe $bee nulu billigen, ^tagc bebeutenbc Autoritäten

u. lajj Tief) oon mir allein nidjt irre madjen, ober intereffteren fann id)

in: rfi nia?t bafür. (Sä ruäre mir unntögtid) burd) ©eiftcuent fo ctruaS ju

tt)un. Allein ift c§ etmaS ganj nnbereS, obglcid) id) oiclleidjt aud) ein

anbere« Anbcnfen mät)len mürbe, ©eraeilje mir, lieber ©ruber, ber

iüngern ©djmcftcr, bafj id) nid)t mit cinftimmen fann, aber $u fragteft

mid? u. id) mu& offen fein .... ^dj fi«DC fteinerne 2)?ouumcntc muß
man bic SBclt bem ©d)iller fcfceu laffen, bie ftinber fotlcn fein Anbeuten

auf anbere Art einen ....

©orftetjenbc ©riefe ufro. finb im ©efife ootl grau Anna Sans in

Sftanntjeim, ber 9?ict)tc ber grau Dberförfter oon ©djillcr. l

) ©ie tmt

mir in ItebenSroürbtgftcr 233etfe bicfclbeu jur ©etfügung gefteüt. Au3
bem erften bcrfelbcn erfahren mir oon einer X)iffereti3 ©djillcrs mit

ütttuna Börner. 2Ba§ beu Anlaß baju bot, ift unbefonnt. @3 fdjeint

faß, al§ ob bie 3)iffereu$ emftercr Art gemefen märe, ba 3)2 inna Börner

offenbar im goru auf unb baoon ging unb ©d)illcr ßörncrS £au8
ebenfalls oerlaffen rooltte. Sttmt toiffen mir jmar, baß ©rruller, mie er

an fyubtv einmal ftf)rieb, oon £orct)en unb finita buret) ba« ©dauern
ber «Stuben „jutn ©rbarmen gequält mürbe". Aud) ift befamtt, baß

ÜHinna ben $)irf)ter einmal ^anömurft fd)alt (ogl. meine AuSfüfjrung

in meinem ©ud): ©äjiller. SntimeS feinem £cben jc. ©.87/88).

i) $rau ?an$ bcfiljt aud) nod) Jagebüdjer unb ein ©taminbud) Äarl Sdiitter»?,

ruorüber id) getcgentltdi bcridjten }U (Innen fjoffe. Ruberes unbefannte« sJ)iatcna!

au« St. Sd)iUer« 9(?ad)laß b,abe id) in meinen löüdjern „<Sd)iUer. 3mi,nc5 au-?

feinem eeben" unb „Sdjiöerbüdjtetn" 2. Sluftage »enuertet.
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Slber bieS alles fonn ^icr nidjt in 23etrod)t fouimen. $)ocf) finb tiefe

Vorgänge ein ©eroeiö bafür, ba§ eö an gelegentlichen Reibungen

ätoifcfyen ©djiller unb Sftinna nidjt gefehlt tjat. SBoii einem ernft*

lieferen Streit roujjte man bis jefct nid)t£. $)a§ er aber glücflicb,

beigelegt mürbe, ba£ jeigt uns bie @efd)id)te oon ©djillerS Huf*

enthalt bei Börner. Slufccrorbentlid) angenehm berührt in bem Söricf

bie JBärme, mit ber £>ora ©toef oon Börners ftreunbfd)aft mit

©djillcr fprid)t. ©ir werben baburd) lebhaft baran erinnert, ba§

Börner ©Ritter« fpäteren Seggang oon Bresben nur al« oorüber*

getjenbe Trennung angefefyen f)at. Wofy im Anfang beS neuen {Jaljr»

l) nnbcrrö Ijoffte er auf ©djitterft Oiücffeljr nad) Treiben, ©djlieglid)

beleuchtet ber SBrief aud) $)ord)enS 23e$iel)ung gu ©cbjller. 2Man er»

fäb,rt Daraus, bafj ber £)id)ter Tora gar nid)t gleidfjgiltig toar.

tlnbcrfcttö toiffen roir aud}, baß ©djiller fie gerne gefeiten hat (og(.

£. (Seiger* Einleitung gum Skicfroedjfel atoifdjen ©d)itler unb Börner

©. 14). 3>ie „brei ftreunbe", oon benen 2)ora ©toef fprtdjt, finb

natürtid) Börner, §uber unb $)ora ©toef felbft. 3"* ©ntfdmlbigung

oon 2ttinnaS Skrtjalten mag norti bemerft fein, baft ©Ritter mantytnal

launifdj unb b,l)pod)onbrifd| geftimmt mar. Ob unb intoietoeit in

oorliegenbem galle ©djiüer eine ©djulb traf, ift freilief) eine anbete

3rragc. Sftadj <£oraS ©rief fdjeint er bieSmal feinen Slnlap gegeben

3U haben, fonft halte fie baS mofjl irgenbtoic angebeutet.

£)ic beiben anberen ©tücfe (2 unb 3) bebürfen feiner weiteren

©rtlärung. $er ©rief (Emilie ©djillerS fenn^eidmet aufs fcpnfte bie

3(nfd)auung ber ©djillerfdjen $inber.

II. TXus bem Hacrjlaf Karoline von tDo^ogens.

$3rief oon Scnurence an Caroline oon SBolgogcn. 1
)

Hotel de Fraseati Paris le 17 Mai 1824

Je ne vous ai pas ecrit, ma chere Dame, pour vous recom-

mander mon f'rere; dabord son arrive ä Weimar ne m'etait pas

connue d'avance, et puis il avait l'avantage de vous etre connu

jadis a Bauerbaeh, lorqu'il etait a Volkershausen, mais maintenant

qu'un jeune Anglais va partir pour Weimar, je saisis avec em-

pressement cette occasion de vous renouveller Tassurance de tous

mes sentimens. Je ne manquerais pas de vous recommander M r

Kynaston (?), son pere, qui propose de passer quelque temps ä

Weimar pour Teducation de ses enfans; mais je crains que vous

ne soyez plutot a Meinunque et M r K ne part pas qu'apres un

») $08 Original be« Söriefe«, beffen $eröfrentlid)img mir gixtigft geftattet

würbe, befmbet fttf) im ^djittermufeum tn SMarbad).
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mois, quand il suivra son fils en Alleniagne; et ä cette epoque
j'espere d'etre de retour en Sax inoi meme. Voila comme la

grande reputation literaire de Weimar attire tout le monde, et

sans doute la votre en est pour quelque chose. Tout Paris et

tout Londres sont en meme teinps occupes de la biographie de

Göthe. *) La traduction francaise est munie d'un discours prelimi-

naire, ecrit sans doute par quelque anacharsis de ce pais; et si

Weimar s'est proclame comme l'Athenes Germanique, vous et la

Schwester von Lesbos 2
) y etes citees come les premieres Athe-

niennes. Mais apparament [apparemment Dertnutlidj] cette traduc-

tion est deja connue a Weimar. Elle m'a beaucoup interesse;

mais si j'etais a Weimar, je m'aviserais de proposer au grand

Göthe meme un changement dans le plan d'un drame de Mahomet,
qu'il avait jadis l'intention de faire. II l'a fait mourir empoisono

par la veuve d'un guerrier qu'il avait fait tuer. Je trouve qu'il

etait plus naturel, et plus juste que Mahomet mourut empoisone

par une de ses propres femmes. Dabord une femme dans un

harem ne doit pas etre si inconsolable pour la mort d'un mari;

au contraire — et puis ce serait une grande justice poetique que

de faire mourir par la main d'une femme Mahomet, qu'on peut

regarder comme l'archi-tyran domestique, et l'auteur par excel-

lence de tout l'esclavage des femmes. Si vous voyez Göthe,

voudriez vous bien lui presenter ces observations, et il me par-

donnera ma Keckheit en faveur de mon respect. Je viens de

publier un ouvrage heraldique. Je vais publier un ouvrage poeti-

que, et s'il m'arrive avant peu de donner au publique un ouvrage

theologique, vous ne devez pas faire de gros yeux. Mais en

attendant, je m'occupe de la liste de tous les maris, qui ont et«?

assassin^s empoisones etc. par leurs femmes, et de toutes les

femmes, qui ont subi le meme sort de la part de leurs maris.

Mon but est de preuver la necessite du divorce. J'en avais parle

ä monsieur de Jouy, l'auteur de Thermite etc. 3
) II m'a dit

dabord que j'exagerais beaucoup le mal; mais apres quelques

jours il me fit dire, qu'en reflechissant il trouvait plus de verite

dans mes observations qu'il n'en avait pense d'abord. Voila

!
) 3m $af)re 1823 crföien in ^axiS ber er{k SBanb ber franjbfifd)en Über

Utting oon Sichtung unb SBa^rtjcit burd) Hubert be ©Uro unb in fonbon 1821

eine cngltfcf)« Überfe&ung beSfelben Serres. 9Jgt. ©oebefe, ©runbrifj 4, 710.

2> ©emcint ifl Slmalie oon $mf)off, 9iid)te ber grau oon Stein, fte heiratete

1803 ben fdjwebifdien Tlajor oon fcethoig. %t)Tt Dichtung „2>ie Sdjioeftern oon

l'eSbo*" erfdjicn in (Sdfiüer* SDiufenatmanad) auf 1800.

3) Sictor 3ofepf) (Stienne, genannt oon 3<nnj (1764—1846) fdjrieb feit 1812

SfihmgSauffäfce, bie er unter bem £ttcl l'Hermite de la Chaussee d'Antin

fammelte unb benen niedre« SBerte unter iü)ntid)em %\\t\ folgten.
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madame mes occupations a present. C'est vrai que si je m'occu-

pais des nouvelles k la Bocaccio il n'en manquerait pas poar
remplir mon portefeuille. Paris a beaueoup d'agrem[ents m]ais

apres tout je prelere Weitmar 1
) ] a ici beaueoup de

dissipat'ions ] traction si vous voulez, mai[

s]ociete pour la conversation et
[ ] l'amuseinent

je prefere l'Allemagne mille et mille fois. On ost invito (?) ici

pour tous les soirs, quelques fois deux ou trois fois; inais hors

du jeu point de salut. Autrefois tout etait Boullotte, maintenant

c'est Pecarter et comment pourrait il etre autrement? dans les

societes la conversation ne saurait exister; car tous les rangs y
sont si meles qu'une Observation qui pourrait plaire u un convive

devrait froiser un autre. On trouve de theatres en profusion

;

inais on n'en jouet pas ä son aise comrae a Weimar, oü les

loges fonnent uno assembleo d'amis. Ici Ton est poussö pour Paul
et Pierre (?•, et si la pieco ne vaut rien, on ne trouve pas d ?

in-

demnite dans Tentretien de ses voisins ni de ses voisines. .lai

vu M r May.-) II est onchant^ de son accueil a Weimar. II en

fait les plus grands eloges. 11 s'etonne de mo trouver encoie ici,

je commor.ee a pensor qu'il a raison
|

]tot je n'ai jamais

pens<S autreme[nt
]

prio de presenter mes hommage

[ ] ots et mes amities ou ils appar
) ] rire

aus sentiments de dovou(ements
|
quels j'ai l'honneur de

vous
[ ] Lawrence.

Der (Sngiönbcr QameS &cnrt) t'arorcnce (1773—1840) fjatte

mit feinem Hilter bei Carotine oon SBoijogen gcrooljnt. £tefe

mar gegen iljn fcljr freunbfdjaftlirf) gefinnt. ©ie nannte ilm im
Sd)cr$ iljr „.^auätier", tnäljrenb it)rc S>d)tt>efter ßtwrtotte ifm

megen feiner #äölirf)feit als „Orang>Dutang" unb feine ftamtlic

a(S M £att>rcncefrf}e fflrut" bejeidjnctf. 3
) <£r mar fd)riftftcüerifd)

tätig nnb tjattc im 3 al
)
lc 1800 ^ooelfcn gefdjricbcn. Stuf feinen

SBnnfd) trug ©d)iller ba$ SRanuffrtpt bem ©udifyinblcr Unger
jum Verlag an. Qn feinem ©rief an Ujn Dom 28. DJoocmber 1800
frbilbeitc er ba$)*etbc als „ein geiftreirtje^ $Berf im ©efcfymacf beS

üboccaa gefdjrieben, au$ mehreren Novellen bcftcl)cnb, bie ineiuanber

gcfdmbcn nnb 31t (Einem grocef in einem angenehmen GJa^cn uer*

einigt finb". Unger übernahm ben gering unb atS „^arabieS ber

M $tcr unb nad)ber ifl ein Stürfiijen be3 «riefe« beim Sffnen on ber Stelle,

wo er geficgclt roar, abgerufen luorbcn.

•) i<ietlcid)t ber italtentfdje 3tltertumSforfc^er 2tngelo 2Kat 1782—1854.
3
) $gl. iftterarifdjer Warfjlaß von Äarolme »on 28ol*ogcn 2, 209 unb «tjar*

lotte SdjtUcr imb il)re ^reunbc 1, 457 («rief an ftrifc »on Stein).
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1

Üiebe" ersten ba« ©er? in feinem „Journal ber Nomone" (©tücf

6—9). (Später urteilte ©Ritter borüber an Äörner am 7. Januar
1803: „<£« ift ein poffierlidje« ^robuft. $)er ©erfaffer . . . fünbigt

ber ©Je ben ßrieg an unb tragt alle« auf (Sinen Raufen, ma« fid)

bagegen fagen lögt, ©ein eigene« perföntidje« ^ntereffe, weit er

2ttaltl)efer»8citter unb babei ein r)äg(irr)er Slffe (ogl. oben „Orange
Outang") ift, giebt bie ©djlüffel $u ber ©ad)e." 2(n biefe ©emerfiingcn

©djiller« erinnert aud) ber oorfteljenbe ©rief lebhaft.

3m Qafjre 1803 würbe Samrence mit feinem ©ater auf ber

ffleife nadj $ari« in ftranfreid) gefangen genommen unb in ©erbun
festgehalten. 2lu« biefer SJcit ftammt ber einzige bi« jefct befonntc

©rief, ben Pamrence am 28. (September 1803 an ©djiller fdjrieb.
1
)

%m 4. ©eptember 1803 fdjreibt ?otte ©dn'ller an 20. oon #umbolbt,
ba§ bie ÜJZutter oon Samrcnce in SBeimar mar, um burd) ben ^erjog

Start Sluguft bie ^Befreiung ifyrc« 2ttanne« unb ©ofjned ^u berotrfen. 2
)

•Dtad) feiner ^Befreiung lebte Lawrence meift auf bem kontinent,

aud) in $)eufd)lanb; 1804 befinbet er fidj, wie unfer ©rief beroeift,

in $ari«, Jat ein neue« Söcrt über #eralbtf foeben oerbffcnttid)t

unb ift mit anberen literarifdjen planen befd)äfttgt.

gdjUUriana cm* $avatev# giorreftunttettj

Stfitgeteilt oon $einrid) ftunef in ©crnSbad).

Porerinnerung.

2lu« £aoater« fmnbfd)riftlid)cm 92ad)laj3 mürbe ein Originalbrief

©djiüerS oom 16. Sftooembcr 1784 unb ßaoatcr« Hnttoortfdjretben

bereit« in ber ©eilagc gur Slllgemcinen 3" tun9 1901 164 130X1

mir oeröffentlidjt.

2(uf ben folgenben ©lottern toirb in Sftr. I au« Saoater« föcife*

tagebud) oon 1782 eine ©teile über ben jungen ©djillcr mitgeteilt.

3n Sftr. II getangen bic ©riefe ber ftrau oon fiengefelb unb
iljrcr betben £öd)ter an fiaoater, fo»ie ein ©rief oon fiaoater an

Caroline oon fiengefelb jum Slbbrutf. £>ie übrigen ©riefe fiaoater«

an bie Sengefelb« finb im 3toeiten ©anbe oon Urlidj« „Charlotte

oon ©Ritter unb ifjre greunbe" (1862) ©. 29 bi« 33 oeröffentlidjt.

i) ©ie^e Urlid>«, ©riefe an ©dfiller ©. 442 ff. (fälfd^tirfi au« bem 3abn
1801 battert).

') ©ietje ?iterarifd>cr 9ia^taß öon Caroline öon Stögen 2, 208.
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S3on ungebrucftcn Ouetten mürben ferner oon mir beigegogen:

T)\t oon ber ßaüaterfreunbin ^Barbara Don S

JJZ uralt ntebcrgefdnicbenen

„Slnecboten aus £>errn SaoatcrS ücbenSgefcliidjt
11 unb SaoaterS

grembenbüdjer, meld) lefetcre erft mit bem 22. Oftober 1784 beginnen.

Sftr. III ift aus £aoater3 SReifejournat oon 1782 gefdjöpft. 23on

feiner „flieifc nad) $opent)agen im (Sommer 1793" Heß Saoatcr nur
ba3 erfte $eftd)en erfreuten; boeb, mar oom smeiten eine Slnjafjl

SBogen fdjon abgebrueft, al« ber $>rucf eingeteilt mürbe. $n biefem

£rurffragment, ba$ bie 3"ruJ) cr <Stabtbibliotb,ef befifct, pnben fid)

SaoaterS Slufoeicbnungen über feinen Sefud) bei ©djiller in 3ena.

2öir geben bicfelbcn l)ier nach, ber Urfdjrift mieber.

Unfere ^panbfdjriften finb mit SuSnafjmc be£ ©riefet oon Saoater

an Caroline oon Pengefclb, ber ßopie ift, bie Originale. (Sie befinben

fid) teil« im Söefife ber 3"ric^er (Stabtbtbliotfycf, teil« nod) in ben

Rauben oon SaoatcrS s3iad)fommen in 3ürid) unb »«ben oon mir

ä'eidjengetreu miebergegeben.

I.

©tuttgatt 1782.

2ftontag, ben 22. %ul\. 9?oetj fam ein junger academicien, §err

oon SBinfcImann. — tiefer begleitete mid) nodj ein <2tüd 28eg§. 2Bir

fötalen oon Schiller, einem ctioaS nnlben poetifdjen Werne, bem S*cr«

faffer ber SRäuber. —
II.

ftrau oon £engcfelb unb ifjrc beiben Eödjter in itjren

SBcgierjungen gu £aoatcr.

3n einem Sillett oom 7. Slpril 1783 fjatte ©oetrje grau oon
Pengefelb mit ihjen beiben £öd)tcrn unb $>errn oon ©culroife, ben

Verlobten ber altem, an feinen ftrcunb Saoater in 3«nd) empfohlen.

2lm 22. Slpril maren bie SReifenbcn oon SRubolftabt aufgebrochen,

ben 13. SDcai trafen fie in 3und) «in. 3n ocr fjrü^c be$ folgenben

XageS famen fie 3ur „9?cblaubc", ber HmtSmolmung be3 £iafon3
ju <St. ^etcr. „2Jcan fann nid)t£ oon ifjm fagen," notierte nadj
biejem 53efudj Sötte über ben gefeierten 3ürid)cr ©etftlidjen in itjr

SReifejournal, „fonbern muß ftd) nur feinem ©efübje, baß fidj nierjt

mit ©orten auSbrücfen laßt, überlaffen." Saoatcr« ©attin war fett

bem 8. 2)?ai franf unb für bie ©äfte nidjt ftdrjtbar. %m 15. 2ttai

brauten fie ben ?lbenb in ber föeblaube ju; fiaoatcr b,attc an biefem

£age begonnen, ein ©ebietyt gu oerfaffen, $u bem ifjn ein tfatrjolit

aufgeforbert „SDcaria 2J?agbalcna beim ©rab am HuferftefjungStag".

£en 16. fuhren fie um germ Uljr oon 3"rin) mM f*c I
)
attcn TO
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am üttorgen nod) oon fiaoater oerabfä)iebet unb einige ©tnnfprüdje
Don ifnn erhalten. $ad 3iel tyrer SReife war SBeoeü. Dorthin rid)tetc

Saüater am 20. 2Wai feinen erften ©rief an bad „gute 3$ölflein" unb
legte bad tnbeffen fertig geworbene ©ebid)t bei mit ben ©orten
„f)ier bad $inb, bei beffen ©eburt ©ie waren, aud ber STaufe ge*

tjoben". grau oon fiengefelb antwortete:

SSeoaid ben 25 2Wat) 1783.

Äein gröfer Vergnügen t/atten (Sie mir unb metner ©efellfdjafft

nid)t mad)en fönnen, ttjefirefier unb njürbigfter ÜRann! ald burd) 3^rcn

lieben SBrief; unb befonberd, burd) bie angenehme 9?ad)rid)t ber Söefjerung

Sfyrer wehrten ©attin; id) liebe ©ie ald meine ©djwefier, unb fd)irfc

ben f)er$lidjflcn tfufj; fo ©ott Witt fjofe id) nod) bad ©lü(f gu haben

biefe tf>eüre perfönlid) fennen gu lernen. 2Bie lange Ijatte id) mid) auf

bad Vergnügen S^rer 93efanbfd)afft gefreüet! unb nun, ifl mir ald wen
id) in 3ürd) ben liebflen SSruber unb ^refinb gurfief geladen, ©Ott lohne

3hnen aü*e ©ütc bie ©ie für uns gehabt. (Sie fmb ein attju genauer

$eobad)ter beS mcnfd)tid)en bergend bafj (Sie nidjt in benen unfrigen

foflen bie Regungen ber $)andbahrfeit unb ^refibe gelefen ^aben, befonberd

ben ber legten angenehmen Uberafdjung, gewifj cd wart ein SBorfd)macf

eineS bcfjeren bebend, ba man oft burd) bie unerwartete ©vfdjeinung ctneS

ftrcünbed foldjer ffifjen (Smpfinbungcn wirb tfjeilbafftig werben, unb 2)antf

fen ed bem Später ber ©fite! otjne weitere Trennungen befürd)ten gu

bürfen — . ÜDer gange ÜTag wart für und ein Xag ber ©ef)nfud)t nad)

^nen, unb bed Landes gegen ©ott, ber und aud) auf biefer Sßelt fd)on

fold)er 5reflDC,! föh'9 mad)t —

.

3)ie bergen meiner guten ftinber ftnb 3hnen gang ergeben, unb

©Ott erhöre ferner mein ©ebet, bafj meine tfinber bie ©efcdfdjafft unb

Siebe eine» fo tfjeüren 2J?anned allen übrigen Dorfen mögen, fo fürdjte

id) nid)td für bie SReinigfeit iljred ^ergenS, oereinigen ©ie würbiger

0reünb 3hr ©ebet mit ben meinigen für meine Sieben, unb empfangen

©ie ben aufridjtigflen 2)and, unb bie $3erfid)erung ber reinften fyod)*

ad)tung oon mir unb meiner gangen ©efeflfd)afft; gum 91bfd)iebd $cfi

aud ber ©d)weig ^aben wir und einige £age Aufenthalt in 3fird) au8j

erfahren, unb ber ©cbande 3§nen ba mit ber beflen ©attin wof)l, unb

ald unfern ftreünb gu finben, mad)t unfern Sieblingd ©ebanefen aud;

Beben ©ie Wohl thefircr weiter ftreünb! SBonnc ift ed für mid) ©ie

aud) fo über bie ©rängen biefed Sebend nennen gu fönnen —

.

oon ßengefclb

$>ie fiberfd)icften fd)5nen SBerfe finb und ein fd)ägbared Anbentfen

ber glücfüdtfen ©tunbe gu 3ürd), unb wir ftnb Sfjncn würbtger ftreünb

herglid) bafür oerbunben.
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£)ien«tag nad) ^fingften reifte üaoater mit feinem ©otjnc oon

ßüridj ab, um biefen gu Pfarrer ©tolg nad) Dffenbad) gu bringen.

91(3 ifm ber SRudroeg burd) ©d)toaben führte, mürbe er im ftefprädj

mit einem feiner bortigen begeifterten Slnljängcr, bem $>ofjunfer gran$
$arl $f)Uipp oonSBinfelmann, einem Setter unb Sertrauten SSityclmS

Don SBoljogen, an feine SRubolftäbter greunbinnen erinnert unb

fdjrieb biefem eifrigen jünger für fie am 9. Qutt „in einer S?iefc"

bei (J&liugen 3{itcn trcl,cn ©ebenfen«. 1
)

Ü)en 29. Sluguft 1783 fam bic prftin fiuije oon Hnfjatt-^effau

StaöaterS rocgen nad) ft* bc509 «|>crrn Hauptmanns ©duittfyefj

£anbgut auf bem ^ottinger Söobcn". $)cn 18. Oftober erfd^ien plöfe«

lid) gürft grang t>on $>effau in Böttingen, um feine ©ematytin ab»

gu^olen. 2lm 3. Sftooentbcr ocrliefc bag gürftenpaar äürid); an bem*

fetben Tage fdjricb grau »on £engefclb oon Slubonne aus, xoo ifjxt

$>albfd)n)efier, grau ©rioel, moljnte, an £aDater:

Aubonne brn 3 9?ot>. 1783

Unfern Söünfdjen unb ben SBfinfdjen aller 9icd)tfd)affenen nad)

müfjen S^nen tljeürcfter $err unb grcünb biefe Qrikn bety ben beften

3Bol)l finben; unb (©ic benden meilcn mit gütigen freünbfdjafftlidjen

$er&en an unS, fagen ©id): wie glüdlidj 8ie midj unb bie 3J?einigen

burd) 3*)re «"S gcfdjendfe ©emogenljeit, unb bie 33erfttf)erungen roeldje

mir baoon 31t üeifd)tebcnen malen erhalten gemadjt — . Meegen ©otteS

fet) über 3^nen mürbiger 9)cann! für baS ungcljlige ©ute meldjeS Sie

fo Dielen (Seelen, fo mofyl burd) tyxt perfönlidje 23cfanbfd)afft als audj

burdj bie oortrefflidjften Sdjrifften bemeifen, oor fu^cn fdjrcibt mir eine

Ofrefinbin bie uerbiente oon Sfjnen geFant ju fetyn mie fte ben jmehten

Ilicil 3[t)reS ^ßontiuS $i(atu$ gelcfcn unb megeu ber barinn enthaltenen

frönen fjerlidjen ©ebanden triebt baöon fommen fönte, audj idj werbe balb-

möglia^ft mir biefeS Vergnügen oerfdjaffen —

.

Sie befigen ic^o 311 3ürdj ein mürbigeS dürften $aar bem ganj

Üefibfdjlanb megen feiner oorbrefflidjen (SigenfRafften Ijulbiget — . id)

beneibe nie ben (Stanb ber ©rofen biefer <5rbe, aber ben Äufentfjalt ju

3ürdj ben Umgang cincS ßaoaterö baS füfjeStc aller Vergnügen moljt $u

tf)un, ©türflidje ju mad)en 35iefcS ifi unb bleibt für midj beneibungS»

luürbig — . 2)oaj fo @ott )oiö ft^e ia^ 3ftnen t^eürefrer ^)err unb

greünb aud) noa^ ein mal 3U 3ürd), lerne S^re luürbige ©attin fennen,

unb geftärdt befeftiget im ©uten bura^ einige Xagc 3^*eS Umganges
trete id) al§ bau bie föüdrcife in mein SJatevlanb an, um aUba ben iHeft

meine« Seben« fo oiel ©Ott JMffte oerlei^t jum ©eficn ber 2Weinigcn

») 9Jgt. Urlid)8 2, ©. 30 unb 106. 3)cr b^icr 6. 105/10Ö fie^fnbe ©rief
^Boljogm« ifl oom 9. 3uli 1783 ju batieren; ^aoater mar am 8. unb 9. ^uli
1783 in (Stuttgart.
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unb meiner SWitmenfttjcn an ju wcnben — unb nidjt wafjr ©ie erlauben

mir auch, als ban ftfjnen ju fct)rctbert ftljnen fo wie iejo bie aufric^ttgfte

©Ijrerbi^tung unb (Ergebenheit ju begeigcn mit melier id) etfterbe als

meines Würbigfhn t^eüreflcn ,§errn unb ^reünbe«

ganj gef>orfamfte ergebende

Wienerin unb ftreünbin

oon Sengefelb geb. bon SBurmb.

2Weinc guten Äinber empfehlen <Sidj 3ftnen, fie üerc^ren unb lieben

in Sonett einen oatcrlidjcn ftrcünb, wir geniefen iejo ju Aubonne ben

Umgang ber würbigen ioajter bcS .gerrn .fcofc
1
) weldje unS buvdj %t)xt

©ütc Diel ftreübe maajt.

$5er näc^fte 33rief ift oon Caroline oon Sengcfclb getrieben.

£aoater$ ©ebid)t „DaS Begräbnis" unb feine „SluSfidjten in bie

Gtotgfett", jene« SBcrf, baS SaoaterS ©djriftftcllerniljm begrünbet,

tlnn bic greunbfdjaft eines Sperber unb Hamann eingetragen, tlnn

bie froinmc Leiterin oon ©oetfjcS 3u9cnD > ©ufonna #atb,arina oon

Stettenberg, als Äorrefponbenttn $ugefül)n, fyabm cS Carolinen an-

getan, ©ie treibt:
Aubonne b. Uten SKärj 1784

(Smpfinbungcn nadjbcm idj 3t)r ©ebidjt 3)aS SöegräbniS 2
) gelefcn

hatte. @S rufte mir $h" 2lu3ftd)teu in bie (Swigfeit fo lebhaft in meine

©eele, jurücf, bajj mein <Sefül)l in fotgenbe 3?crfe flojj. fyattt id) nidjt

in Shren Slnfdjaun, befrer, tl;eucrfter ERann, fo überwiegenb empfunben,

unb roü|tc id) nidjt baß ©ie fo gar gar ©ut ftnb, fo fjätte idj nidjt baS

$cr$ gehabt fie 3hncn $u fdjicfcn, aber fo ba id) meij} wie <5ie bei allen

nur auf bie Slbfidjt uub baS ^erg fcljen, fo tonnte ich cS. 3d> hoffe

auch baj} cd 3fyueu t^veube madjt ju feljen wie 3h re (Schriften ©uteS

im ^»er^en aufaßen unb unterhalten, unb bafj bei Ausarbeitung $i}xt&

©ebidjtS über bic CSwigfcit, biefe $tiUi\ oicllciajt einen tropfen SJhttfj

in 30" ®cc*e fli^n mögen, bic grofee Arbeit 3U bcfdjteunigcn.

ftrei wie Sffiinb, unb leichter nod) al3 Runden,
geller nodj al« 2id)t entjdjwebt

Siufl mein ©eift bem i'etbe! — trunrfeu

SSon ber fdjönen $ofnuug tybt

Über Reiben, über ©(hiner}

Eiefer SBelt ftd) oft mein $er$.

1) £er fcwaterfreuub Dr. Johanne« #o}c, flqt in SRid)ter«wetl am 3üricber 6ec.
2
) @icb,e ba£ 34. ®tüd be« uon ?aoater 1782/83 herausgegebenen Sodjen*

blattet Der <S6,rifllicb,e 2>td)ter. Cermutlid) b,atte ^aöater ba« ^ud) ben

^engefelbS mitgegeben; »gl. Siterarifdjer 9?acf)(a6 ber ^rau Sarolinc öon 3öo(jogen

2, 1849, e. 171.

({uptjorion. XII. 28
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Sie Sabrtjeit eine« emgen Gebens

aittincr 6c<lf, leudjtet fc^ön

Tlix au« Sir Watur! Vergeben«

i'tcö ©Ott feinen §alm entjtebn

Weuc %oxm b^illt Seefen ein

Uber 9tidjt« f)ört auf ju fein.

SKeinen ©eif* jum Sein, au« Widjt«, audj rief er

Steig ift er olfo. 33ott

Sonne fübl id)«, aber tiefer

Sa au« (Sbrifhi« kippen quoll

Sie ©erbeifjung einer Seit
Sie be« Armen Sbjänen jab,lt.

$eiflge Sarf>eit, feft au bid) gefdjlofjcn,

£>at fid) früb, mein junge« £>er$,

llnb wenn meine Stjränen flößen

(Strebt' mein Sluge bimmelmärt«,
Slber Webel büHten ein

geben SBtid in« jroeite Sein.

Sie gebellt im (Klang ber il'iittagSionne

Sar mir iene Seit, mein ©tief

Söebte oor bem ©traty! ber Sonne
33or bem b,obcu S?idjt jmrüd.

Sin ©efilb im 2Worgenrotl)

Surd) Sief)! meinen SBlid fidj bot.

D ber SD?enfd)cn ©efter! Setner ©eele
©oß ber ©djöpfer, gütig ein

äf)nbung iener Seit. Srjäfjle

Sa« Su füfjlft öom Metten ©ein
?i*pclte Sein ©dmjgetft Sir —
fidjter murb' ber Hu«blid mir.

Sanf bem Sind be« §immel«boten« I ©efter
Ser ifjn faßte, Sand aud) Sir!
9tn ber Sroigfeit nun fefier

#ängt mein SBItcf — uub oft ift mir
ftübrer ju ber Sugenb milb
Seine« Srogen ?cben« «ilb.

Sende an mid), tt>enn im fü§en ^rieben

Ser ber ?ot)n oon Seinen ©lauben ifl

3m ©ebet Sein ©cijt fjienieben

©alb in fetneu Urquell fließt,

9U)nb' Srfjörung Don bem #errn
Send ber »rmen bann bie fern.

ftern ifl oon ber 8afn ber rjeittgen Siigenb

Seren ©ecf oft nur ein ©trabl

toben ©lauben« blindt, bie 3ugenb
d)U)ätf)e bätt an« Qrrbentbal,

2ldi unb beren ©liden leidjt

3b"« Safein« 3n>ed entroeid)t.
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löettje bag mir in ber @d|ur ber ©eifter

9iid)t oergebend fliegt bie 3ei*

Safj 3« folgen unfern 2Mcifier

@ott mir Äraft oon oben lei^t.

SJete, ©Itter SNatut, bor mid),

(Sott erhört $td) fidjerlid)!

$afj 2)id) etnft in liiminlifdjen ©efilben

ftinben mag, mein freier (Beift.

21 rf) »ie mar bei 3)ir fo milben

jJrieben8t>oü mein §erj! — (S3 fleugt

2>urcf) 3)ein SBeefen ftdjtbartid)

©ngelgüte. — Senn td) $id)
2/ort nun finbe, unb oiefleid)t bie Sonne
2>einc ©djttferin 511 fein

2Nein wirb. 3)u bon Bonn in ©onnc
§üb>ft, mid) bie id) Sngelrein! —
33cte baS bor meinen ©lief

3mmer glänjt bie$ $immel3gtu(f! —

3>afj Sie mir tiefe legten Söitten erljören, bin id) geroifc, Sljeuerfter

Wann. 9fun nod) eine — ©abreiben ©ie un« nur mit einen SBort ob

©ie im 9flai, bicfeS 3ab>eS in 3üxia) au fein gebenden. SBenn ©ic ba

ftnb fo geljen mir mieber auf uuferer föütfreife nad) ©adifen barauf ju,

um nod) ein paar feetige ©tunben in biefer 2Belt, mit Stynen ju ber*

[eben. SDJcine Butter unb ©djmefier grfifeen (Sie b^erjlid). O mir lieben

©ie aöe oon ganjer ©tele! — 9?un leben (Sie mof)l, unb geben unä

3f)ten ©eegen! -
6aro(ine ö0„ gengcfelb

(Schreiben ©ie unS nad) Vevay au Chateau.

Caoattr anttoortete:

Siebe ©artine Sengenfelb,

3br lieber, tiebeooQer Sörtcf mit bem frönen, befdjämenben, Ijerg*

ticken ©ebidjte traf mid) in SRid)ter8mcil beb, £errn 3)oftor 4w, mo
td) fdjon über 14 Jage agrotire unb mebiginire, oon meiner <Jftö" 8**

pflefltr gewartet unb oor aQer Unruhe bemad)t merbe boa) bin

tdj ntdjt fo frantf, bafj id) nidjt ©riefe fabreiben unb angefangne ©fieser

oottenben fann — %m 2Jcan, Siebe «Seelen, bin id), fo ©Ott will, in

Qüxid), fefye ©ie unb bie lieben ^fjrigen bort, unb und ift rcdjt %ini)*

lingäroofjt bekommen, ©ie fragen mid), ma§ ©ie motten, fagen mir,

roaS 3ljnen gut bündt, begehren unb nehmen, geben unb genieffen, ma§

(Bit moHen — mie man im #immcf, mifl'S ©Ott, giebt unb nimmt,

begehrt unb geniefjt. ©rüfce beS ^crjenS an Sitte unb aud) an bie liebe

Üreoetin. l
)

Hityerämeit. 22 SWerj 1784.

3. C. 8.

i) geb. $oje.
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Saoatcrä Hoffnung, im 2J?ai 1784 ftrau oon tfcngefelb mit iljren

£öä)tern auf tljrer 9lücfrci[c au$ ber frangÖfifd)en ©djroeig in 3"r^
begrüßen gu fonnen, erfüllte fid) nid)t. ©r war, otd fie, il)n roieber*

^uferjen, in bem genannten SWonat nad) 3"iid) famen, nod) md)t

bafyin gurücfgefctjrt uitb empfing fo iljren Söefudj in 9tid)ter$wei( bei

feinem greunb Dr. £oge. %m |)aufc biejcS o ortrefflid)en SlrgtcS unb

9ttenfd)cnfreunbe8 feierten fie mit Saoater gemeinfam ba« §immcl*

fafjrtsfeft. £ag$ barauf, ben 21. 2ttai, ocrcr)rtc er iljnen gum 2lbfd)ieb

mieber Denf^eilen. STZocr) gang in ber begeifterten Stimmung be$

(Sinbrucfeö, ben fie oon £aoater mitgenommen, ift ber 53ricf ge*

fd)rieben, ben bie fiengefelbs auf ber fteimreife oon Jranffurt au$

an ifjn fanbten:

9?od) ein lebe woljl guter tljeürcr bef!er fjrrcfinb elje id) gang bie

mir fo geliebte ©d)weig öetlage unb ljergtid)en innigften SDancf für aOe

Siebe unb ©üte — 9tid)ter8wiel bleibt mir unoergeglid). 2)iefe Jage

finb ©aat au8 gefaet für bie (Swigfcit, unb gur Qtit ber grofen (Srnbe

foUcn aud) ©ie tf>eüreflcr (id) ^ofe e3 gu ©ott) ftd) fretten Fönnen ($ute£

in unfern #ergen fjeroorgcbradjt gu f)abcn unb oon unS ben 2)ait(f cm*

»fangen bem wir 3&nen fjienieben nur fd)wad) auSgubrütfcn oermögen —

.

£) mein weljrtyefter beten (Sic für mid) unb meine Heben, bag unfer

©d)idfaal mog auf tiefer (Srbe feton wie e£ wolle, wir nur baS eingige

notfywcnbige nid)t oerfaumen, bag ©ott bie «§ergen meiner ßinber bc*

wahren unb nie in $b,ncn ba8 ©efüfyl für Üugcnb unb 9ird)tfd)affenljeit

fid) fd)wad)en möge — . 2öag für fyrefibe und bie ©efanbfdjafft 3§rer

würbigen (Gattin bie wir fdjwefterlid) umarmen Oerurfadjt wirb (Sic

3^nen er$cr)lr f)abcn, id) weig gewig ©ic fjat fte in unfern Äugen gelefen.

3u 99afel fjaben wir Ofjren lieben St. unb P. fennen lernen oor*

treflid)e 2Ränneu ben benen mir gleid) fo wob,! wart, id) wuße ©ie
liebten meinen guten ßaöater würben oon 3$m geliebt wag braud)te e8

mcljr um und befanb gu mad)cn —

.

5$on wag unb wem mir uuS am meinen unterhielten erraten (Sie

gewig. $err St. fjatte mit und ben a^nlic^en ©ebanefen bag man in

^ifjrer ©egenwart gut fetjn müffe —

.

©o weit fönte id) bis gu meiner flnfunft gu ftraneffurt fd)rciben,

b,ir wieber&olc id) meine 2Bünfd)e für tyv 2Bof)l unb tfjefireS 8eben.

3)ie gange ©efeOfdjafft baneft auf ba« oerbinblidjfte für ba« fd)öne ©e*

fd)end O^re« I^omaS er ifi fürtreflid) gerabten. !
)

Sud) id) mug 3b,nen ein SBort fagen, begter J^eurer, ad) wie

wenig oor atleS wag id) fagen mögte unb fönntel — SRun weig id) ge«

fd)winb nid)t wa8 am nöt^igfien ifl unb id) mad)e mirS faft gur ©ünbe
S^ncn oiel lefen gu lagen, ©eit id) ©ie fab^e ift nod) eine befonbre

i) §icr cnbigt grau »on ?engcfctt>; e« beginnt Äorolinen« ^onb.
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fiicSe bor ©Ott unb ^efufi in meinen £ergen, ad) mögte fte nid)t er*

falten! 3d) bin gar gu unftät, unb fäjwaa). Sßenn man bei Sfmcn ift

mug man gut fein. — 3d> mug midj loSreigen. — 3m ©eif* bin idj

gar oft um (Sie. innigen ©rüg an all $1)« Sieben. Antworten ©ie

nie^t, wir erfahren fo oon 3ßt^ @efunbf>eit fteljt, unb Oer*

gegen tfjun ©ie unö nid>t bag weis id). Seben ©ie woljl, 3tör ©ebet

unb öftren ©eegen — mein ©eifl wirb i$n füllen,

ftranffurt ben loten 3«««.

(Caroline.

SBeutwifc grügt ©ie oon £ergen unb ©eele.

find) id) nod) 2 3 e^en / an unfren guten Heben ftreunb Saoater,

©ie finb wofjl, fo Wof)t ^offc id) als e8 mein .§erg wünfd)t, unb bann

mügen ©ie gewig fo gang, gang gcfunb wieber fein. 3egt ftnb ©ie woljl

toieber in 3«^*); rett)t oft baa)te id) ben ^ßftngfttag an Sie, $ofte aber

bag ©ie nod) in $Rid)tcrfd)weil fein würben, weil mir 3f>ve ©efunbljeit

fo Heb iß unb bog l)ätte $l)nen wieber fdjabcn fönnen. 3Bir ftnb fern

oon 3ftnen, aber bod) aud) naf}, benn unfre ©eeten ftnb bie meljrfte

3eit beS XagS bei 3^nen. D wer bod) immer bei $fjnen fein fönnte

ber wäre gewig gut, benn ©ie machen aflcS wa£ um ©ie ift gut, unb

bieS wäre mir nötfjig, aber lieber beten ©ie für mid) bag bie guten

©runbfäge bie id) in %t)xzt ©cfeHfd)aft faßte ftd) reaüsiren. ©rügen
©ie afleä wa« Sftnen angebt oon mir. Unb bleiben rcd)t gefunb, fronen

fid) red)t.

Charlotte.

©ie nadn)attig ber Ginbrucf war, ben ber 9lufeMf)alt in 9lid)ter$'

Weil bei Carotine f)interlaffen, bezeugt tyr Sagcbud), in welkem fte

nod) nadj 59 ^a^ren am £)imclfaf)rt3tage beSjelben ftefte« gebenft,

baS fte oor fo oielcn Saferen ™ Dr. $)oge mit frtüater

gefeiert. „Da« 3u fam cnftimmcn ber ©eelen," jdjreibt fte, „ift auger

beut .geitmag. SaoaterS eble, liebcnSmürbige ©cftalt fteljt oor mir.

Gr ert)ob über baS Seben, Öffnete ein anbete«, in welkem er felbft

atmete, finblid), flar, natürliä), niä)t trübenb bie fleinen ^reuben

ber <£rbe." 2Ber wirb ntrf)t, wenn er btefc fttikn lieft, an jene

SBorte erinnert, mit benen ©oetf)e im legten Xeil oon „£)id)tung

unb SBaljrljeir bei ber ©djilberung ber jugenbltdjcn ©tfyroeigerreife

ben güridjer &veunb auf ba$ fjolbefte bejdjroört: M £aoatcrg ©eift

war burcr)au$ impofant; in feiner Sftäfje fonnte man ftd) einer ent*

fdjeibenben @inwirfung nidjt erwehren; gutraulid), fd)onenb, fegnenb,

erfjebertb, anberS fonnte man ftd) feine ©egenwart nid)t benfen."

JJm ©erbft 1784 erfolgte bie 93erntäf)lung Carolinen« mit

griebrtet) Don Seulwtg. Ütüfjrenb ift e$ gu lefen, wie bie Stteuoer«

mähten ?aoater« ©egen für ir)ren (Sljebunb erfleljen, ber ja nad)
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5et)tt 3a^rcn burd) ©rfjcibung gelöft tourbe. £er gemeinfatne ©rief

ber betben jungen ©atten lautet:

föubolflabt in Düringen. Den 12 Sep. 1784.

Üfjeurer, 33ereb,rung8roürbiger,

Wlt'm ^nbencfen foO nidjt au8 öftrer (Seele fommen, (Sie müßen

bor mic^ betten. (Seit 12. £agen bin in) berljeurat^et mit bem ^reunb

ber mit mir bei ^6,nen mar. ©eben Sic öftren (Seegen auf ba£ SBanb

unfrer @b,e. ÜWutter Sdjroefter, 9ttann, «De« fcf>reibt ^fjnen burd} midj

bittet um 31)« fernere Siebe. Sie finb unfrer (Seele immer gegenwärtig,

e8 mar und ein ftefiag ba 3b,re SBüfie in unfer .£>au« fam. (Sie finb

roobX roic und ©ötf)e fagte, C ©ott roirb (Sie und noch, lange in

biefer 2Bclt lafjen! — 2BaB fann Sljnen ein fo arme« ©efajöpf als id)

bor einen Seegen geben? Äa) icb, mu& nur immer nehmen! ©eben (Sie

uns ben Sljrigen.

Carotine bon Seulroij geb. bon

Sengcfelb.

2(nrtoortcn Sie ja nidjt!

^dj 1
) bereinige mein Sitten mit bem Sitten meiner ftrcunbin, unb

erftetje mir aueb, bon Sljncn, mein $?ereljrung8tt)Hrbiger Qfrcunb, Sljrcn

Segen unb bie ftortbaucr 3f>re8 mir über aücS fdjajbafjren SlnbendcnS.

©ernähren Sie mir ja biefe Sitte. Sie machen mid) baburrfj unenblid)

glüdlidj, unb eS ift Sfjnen ja immer boS fü§efre ©efdjäfte, rooburd) Sie

fjreube unb ©lüd um ftd) berbreiten fönnen. 25aS Slnbcncfen an bie mit

l^tynen buvdjlcbtcn Stunben roirb meinem £)crjcn eroig unocrgefjliä) fetjn.

Die tJfreubcn, roetdje in) bamafjtS genofj, roaren fo rein; ftc roaren $or«

fdjmacf bc8 Rimmels. Seten Sie ferner für mid), ba§ ber ,§tmmel mir

(Snfer unb Siebe ßum ©uten faxende. Dann fctjen roir un« geroifj roiebcr.

©efducljct cS gleidj nia)t ^tcr auf Grben, fo finben roir un§ bod> bort

roieber, roo alle ©uten fidj ucrfatnmlcn 6cn unfren lieben gemeinfdjaft*

liüjem Satcr. Seben Sie rooljl redjt roofjf.

tJriebridj ton Seulroij.

2£ir 2
) umarmen $fjre liebe ftrau. SRcift tyx Solm 3

) nad) Deutfaj«

lanb fo fcfjiden Sie un8 ib,n ja, er ift Sruber unfrer Seele.

3n 9?id)ter8tt>eil Ijatte Saoatcr mit ftrau öott fiengefelb eine

einrtdjtung „berebet", bie er nad) &Meberb,erftellung fetner ©cfunb«

») Xiefer 93ricf t>on ©culroij ift um fo intereffanter, als ©eulnri* im $rief»

roedjfel jroiidjen SdnÜcr unb beit ?cngef«lbs als „eifriger Verfolger vaüater*
-

erfdjeint.

5; 2>aS ^oftffriptum ift öon Caroline getrieben.
») ?atmtcr« ©oön mar $nbc Slpril 1784 öon Cffenbad) narf) 9ftd)ter«rocit

au bas Äranfcnbett (eines Katers geeilt.
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f>eit unter feinen bemittelten unb oertrauteften torrefponbenten treffen

motlte. ©eine Äorrcfponben* tarn ifm nämlid) auf oier$ig bis fünfzig

M. fiouiSbor im 3alu* 31t fte^en. $)iefe Saft foütc Don nun an „ber

jmanätgfte £eil feiner auswärtigen ©eliebteften" ifjm in ber SEBetfe

tragen Reifen, bafj fie ib,m alljährlid) einen Stt. fiouiSbor jufommen
ließen, »ofür fic bann itjrc 93riefe nitf)t franfterten, bie feinen, fotocit

mögtid), franfiert erhielten unb bann üiertcljäfjrlid) unter bem 25er»

fpred)en ftrengfter ©cheimlwltMtg eine 2lbfd)rift oon ben belchrenbften

ober intereffanteften ©teilen feiner Slnttoorten gur Dur^fid^t em*
pfingen. %xau oon fiengefclb gäb.tte ju ben StuScrtoählten, bie er $ur

Setlnahme an biefem fiefeäirfel einlub.

311S fid) bie Bechtersweiler £age fährten, t)atte fie bereits ihren

elften 3a ^rc^DC^ra9 fiaoaterS ©riefporto erlegt, aber nodj fein

Sanier fetner Sörieffopien erhalten. Daran mürbe Saoater burd) baS

^oftferiptum beS folgenben Briefes erinnert:

SRubotftabt ben 10 3im. i 785>

2Bie ift e$ 3^nen mein tfjeürefier £err unb Sfreünb ein gangeS

$f>ar ^inburaj gegangen? ben fo lange ift eS nun bafj mir tyntn gum
legten mal fat)en jum legten mal majj oon Shnen Nörten. 2Bie glüdlidj

tonte mich unb bie Peinigen bie wir tynm fo järtlid) unb aufrichtig

ergeben jlnb bie 9?adjrid)t oon 3hrcr tauer^afften ©efunbtjeit madjen.

manche Stunbe ber Sehnfudjt nad) Shren liebeooflen Umgang h flben mir

untcrbefjen gehabt, nie aber ift fie ohne Xand gegen ©ott oerflojjen ber

unS S^rer Söefanbfdjafft fajenefte, bie fo fegenS üoU für meine guten

tfinber unb mid) mart, fo einen ftarfen Xrieb gut $u fetm nad; fid)

30g, ©ott lofjne <Sie bafür cblcr lieber 2J?ann fo roie auch für ihr

Sage Eudj 1
) meines mein täglid)eS §anbbudj gemorben ben ich l)atte

eine Slnmeifung ju ber unS fo nötigen aber gemifj redjt ferneren felbft

Prüfung für baS 9?fi$ltcf)fie mnfj man unS geben fann — unb bie für«

trefflichen Regeln bie Sie Sief) felbft ffirfdjrciben, tönte id) mir bodj bie

mit gotbenen 33ucf>ftaben in mein .^erg fdjreiben, allein mie oft macht fie

mir mein unau8fpredjlid)er Seia^tfin ocrgefjent, ©Ott erbarme fidj auch

über mich unb t)elfe mir folchen burch feine ©nabe überminben —

.

$aben <Sie ben baS 93ud) meines bcfonberS Oon ber Sehre oon

CShrifto höobclt 2
) noch nicht ben 3)iud übergeben, f)tx%i\ä) oerlanget mich

barrtaep, feine Sc^vc ift meinen .perlen michtiger, unb feine menn man ©eine

1
) 2>a3 „GJefjeiine Xagebudj, uou einem Beobachter feiner felbft" f)al oon

offen @d)riftcn Saoaters „ben meiften (Jffett auf ben iiinent 2)?enfcf)cn gcma<f)t".

2) Xit in bie 9cebe fteljenbe ©djrift mar au$ bem Äommuniommtcrridjt

beroorgegangeu, ben ?ooater im ?(ugufl unb September 1781 bem jungen (trafen

oon 2öarten3leben erteilt b«ttc. ©ie erfdjieu füäter unter bem Ittel: „(Jbriftlicf)ev

SHeligion«unterrid)t für benfenbe Jünglinge oon Johann Äafpar ?aoater."
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eigene ©djmädje nur einiger mafjen ffiljtt nötiger als biefe, unb bodj

giebt cd in unfern Sagen fo Diele meldje und biefen einzigen £roft im

Seben unb $obe rauben motten, mie biel 5)ancf merben (Sie alfo befter

tfyeürefler 9Rann bon aßen benen betn biefe ßeljrc rocljrt ifi empfangen

wen ©ie foläje aufarbeiten —

.

Steine guten &inber umarmen mit mir ©ie unb bie lieben 3f)rigen

auf ba« £ciglid)fh, beten für ©ie inSbefonbere ju ©Ott um Sebcn unb

©efunb^eit, unb erbitten un« audj 3t)rc unb ber lieben Sftrigen gfirbitte,

unb ftreünbfdjafft, bie idj mid) mit mannen rcblidjen $erjen al8 3t)re

trcü ergebende ftrcünbin untergeidjne —
bon Sengefelb geb. bon SBurmb.

liefen ©rief erhalten (Sie burcb, $r. Üb^urncifen bem id) erfuäjt

ba8 Sbgerebete gu beforgen, ») ©rfifjen ©ie bod) ben lieben bon

unS fjergtid).

$luf feiner berühmten Sremer föeifc im ©ommer 1786, auf

ber er feinen ©ot)n ^einrid) gu mebiginifdtjcn ©tubien nad) (&öu

tingen bradjte unb allenthalben al£ ©dt)roärmer für bie magnetifdje

$ei(mctb,obe auftrat, äußerte fiatmter in ©ctinar bie Äbftcijt, guut

Söcfud) ber fiengefelbö nad) 9?ubolftabt reifen gu motten, ©djon mar
$err oon ©tein batnit befääftigt, it)n über bie befte föoute bat)in

gu unterrichten, als bemfelben glücflidjermeife einfiel, ba§ Jrau bon

Sengefelb mit itjren £öd)tern in ÄarlSbab gur ßur »eile.

>Dic 5lrt unb SBeife, mie £aoater, ber d&riftlidtje Genfer unb
©cfjer, baS nod) immer erft r)a(b enträtfclte Phänomen bc£ Sttagnc*

ti$mu$ unb ^>eÜfc^end mit ber 93ibel unb bem (£t)riftentum in 3U *

fammenljang bradjte, mad)tc oicle an ttjm irre. 9(ud) ©oetlje machte

jefct „unter bie (Jjifteng" be8 einft fd)ier »ergötterten ijreunbed „einen

großen ©tridt)". ftrau oon tfengefelb gehörte mit itjren Xödjtern gu

jenen frommen, fdrjmärmerifdtjen ©eclen, bie bem mit ©pott unb

$ag verfolgten ©otteSfireiter treu blieben.

2110 im ÜWai 1787 bie ^ringen fiubmig griebrid) unb Scarl

©üntfjer oon ©d)toargburg*8htbolftabt in ^Begleitung be$ £>ofrat$

oon SBculmig eine Steife in bie ©djmeig machten, ergriffen bie SRubol*

ftäbtifdjen ftreunbinnen alle bret bie ©elcgentjett, ben 3ürid)er ^ro>

Preten it)rer unmanbelbarcn Srcue in folgenben 3e^en gu oerfidjem:

SRubolftabt ben 3 SWat) 1789.

SRein guter ©oljn at8 ber Überbringer biefeS roirb 3t)nen tt)eürefier

ftreünb faa.cn mie fer)r id) 3b;nen immer fdjäje unb ergeben bin, S33ie

») Xuvd) Äarl Xfiurne^en in f^ranlfurt b,atte %xaxi öon fengefrlb Jaoatcr*

jirfulicrenbe ©rieffopien 311 erholten.
J
) 3o^onn Ronxab ^fenninger, fafatcr« erfier ^erjen«freunb.
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in bcr langen 3eit meine« ©chmeigen« ich 3hnen beftänbig gefolgt,

freübige Gegebenheiten bie mir tt>eit0 öfentlithe Glätter tljertS überfeine

Griefe befanb gemacht f)aben fo mof)! nlö Unangenehme iKrjlidj mit

3hnen geseilt, unb ben öang ber ^orfeljung bemunbert, bie %fyntn in

allen Getraut für oielcn ausgezeichnet, aber auch 3)anf fei) e« 3hr Ärafft

für Üaufenbcn oerlihcn hat h^chft fonberbahre Huftritte gu ertragen.

@ott ber SlHmächtigc ©egne ^ijnen ferner, unb erhalte ©ie gum £roft

aller 3h"* aufrichtigen ftreünbe. ©ebenfen ©ie meiner fretS mit Öütc

unb greünbfchafft, bie Steinige bleibt unauSgcfej für Sie bie Srehmlichc,

unb 3)anf ben Miebenben bajj eine Qt'it fommcu mirb mo mir un« einig

freo Don ©cb>aehhciten unb Unr>oHfommenheitcn in reiner fjreübe mit

ein anber freüen fonnen.

oon ßcngcfelb.

©inen (glichen ©ru«, theuerer ?aoater, burch meinen 2)?anu, unb

unfre guten ^ßrinjen. Safjcn ©ie ftdj mein Slnbencfen nicht gan$ fern

fein, ©ie merben mir immer nah ""b gegenwärtig bleiben.

Caroline oon Geuliüij.

?(ud) ich möchte nicht ganj oon 3h ucn »ergeben fein lieber Saoater

unb ©ie auch ojifcen lafcen bafj ich 3h™* immer gebende, ©ein ©ie

herjlith oon mir gegrfijjt.

Lotte v Lengefeld.

%m 30. Qftat äctdhncte fid) Jriebrid) oon Geulmia in 3ürid) in

Saoater« ^renibcnbitc^ mit folgenben Qexltn ein: „lieber un« t)ängt

eine 3eu öou* Srrtljum* uno £nig« unb oermirrt unfern £ebcn«

©ang. $lbcr mit Urei)r)cit ift gu h^fen bein — unb ein eble« $erj

arbeitet beßern ^ofnuugen 51t."

Oftober mar ©ilhelm oon §nmbolbt roährenb feines Ättf-

enthalte« in 3ürid> micberholt bei fiaoater. tiefer holte ihm für

Caroline oon Gculroi* au« einem für fie beftimmten ftuttcral „Gcrfe

mit (Sinfaffungen" heroor, gab ihm auch ein Giüctt an fie mit,

mefdje« fd)lic§t: ,,3d) bin immer berfelbe, fdjreibetib unb fdjmcigenb

unb oergeffc Unoergcfslidhe nie. ^eraltdje ©rüße an alle« ma« Gcultoifc

unb tfengefelb tyiftt."'
1

)

fDlit bem ©nbc be« 3al)re« 1789 lieft Paüater bie oben er*

mär)nte 3*r^u ^ar^orreTP°nt>cnä eingehen unb offerierte an ihrer ©tatt

feinen ftreunben *me al« 3D?anuffript gebruefte .^anbbibliotfjef, toorin

batb Stu^üge au« feiner Seftüre unb ©teilen au« Griefen, balb Ge»

urteifnngen nüfelidjcr Güdjer unb Shttmortcn auf befonberc $™9™r

») Uvlid}* 2, ©. 33 unb Xeutjdjc 9iimbfd)au, gefrniar 1891, 2. 24G. —
Wilhelm »on §umboIbt jeidjuete fiaj am Slbenb bc$ 3. Cfto'.»cr« 1789 in fnoater?

grembciibuth cm.
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balb ®ebid)te unb ^rebigten, balb 9flad)rid)tcn oon merfmürbtgen

^erfoncn unb Hncfboten au« feinem eigenen Seben jur oertrauten

3Witteilung an bie Xeilneljmer gelangen follten; bie Seilfjaber bagegen

f o Li tcn fragen einfänden, ,yi Erörterungen oeranlaffen. Tic Senge-

fclbS mürben Seferinnen and) biefe« intimften oder Saöaterifdjen

CMctfrcc-incrfc, ba« mit ber £iebe«* unb ©laubenSgtut ber üttagbalenen

aller Staffen, bie itjm treu geblieben, angefüllt ift. ®ern f)ätte Saoater

gehabt, baß bie 9tubolftäbtifd)cn ftreunbinnen fagten, „maS fic für

fid) in ber golge biefer freunbfd)aftlid)en ^>anbbib(iotr)cf münzten*.
2luf ber 9ieife, roeldjc Saoatcr als ^ropfjet be« oermegenften

(SmpiriSmuS 1793 mit feiner Softer SRette gu ben ©eifterfeljern im

fernen Horben — nad) $openf)agen — unternahm, fab, unb fprad)

er im jefjnten 3afjr nad) ber erften Begegnung Sötte oon Pengefelb

roieber — al« <Sd)iüer« Gattin.

9?ur „ftriebrid) ©djiller au« ^cna am 31. 9Wan 93" unb

„(Sljarlotte <Sd)iller geb. Scngcfclb, 3ena 31. 2J?at) 93" lauten bie

(Einträge be« ©djillerifdjen GfjcpaareS in Paoater« ftrembenbuc^ ber

tfopcnljagcner 9icife.

SU« frrau oon Sengefelb Don bc« äüridjer $ropf)etcu (Erfdjeinen

bei <3d)iücr$ oernatjm, fdjrieb fie an ir)rc Stockten „$>ein ©efueb.

r)at mir oiel ftreube gemalt; id) wollte nur, id) f)ätte ifjn aud) ge»

fetjen. Sdjrcibe mir bodj, Siebe, ma« ?aoater roofjl in ßopcnfyagcn

marf)t, unb ob er feinen SRürftoeg ntdt)t mieber über unferc ©egenb

nimmt. $£enn bu maS oon 5Beimar fjörft, toaS Saoater ba gemalt
fmt, fo jdjreibc mir« bod). 2£ie f)at bir benn feine £od)tcr ge»

fallen?"

III.

SaoaterS Slufieidjnungen über feinen SBcjud) bei (Stiller.

Steife nadj Äopenljagen.

tJrentagS, ben 31. 2Kan 1793. %tna.

3c^en SWinuten naeü, 10. langten toir In pena an ... tro wir erfl

irrfut)ren — unb bann ju bem un8 freunblidj erroartenben föeinljolb

fanten! —
2Bir famen — ba ftdj einige (Mehrte, bie idj gern befugt l)ätte,

nidjt in ber (Btabt, ober, nidjt «£>aufe fanben, (2d>illcrn; (Jin

2)iann, ben id) Ifingft gern gefefjen ijätte, unb für beffen fretjen, männ-

lidjen, mutagen unb geniatifdjen ©eifi idj lange fajon befonbere Sldjiung

l)egte. —
2lu*c8 beffen, toaS man mir oon feinen fvänfclnben Umfifinben ge<

fagt ^atte, ungeachtet — fjatt' id) 3ljn mir bod) oiel l)firtcr unb ge«

toaltiger in feiner Sotalbilbung — unb f|errfd)enber in feiner ©efta^tä-
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form öorgefieHt. SBeldj einen ganj anbern 2ftann fanb icf>, als id)

oermuthet hatte. — ©inen Änbern in jebem (Sinne. Sie Die! gewann

Gr burch'8 ©efefjn feön — ober, üiel mehr, wie üiel gewann idj! — 3<h
fa§e in bem jwafjr fränfelnben, Jägern ©cftdjte nidjt ben $raftgeniali*

fdjen Schnitt, ben irfi erwartet hatte; SridjtS oon ber meffenben Ü-cv

adjtung, bie anfleht, ob fte einen künftigen ober un^ünftigen homme de
Lettre, mit Sprechen ober Stiflfdjweigen befunüthigen wolle — '^rfi fanb

einen 2Beifen, einen ruhigen, [dürfen, ebeln, jwahr in fid) felbfl fidjein,

aber nichts weniger, ds befpotifetjen Üfcenfcr, einen üiclfeitigen Prüfer.

So wenig ®efpräd}e oon SBebeütung mir erinnerlich geblieben finb, fo

fetjr blieb mir ber ©inbruef oon bem oielbebeütenbcn ©cftdjte, unb ber

befdjeibenen ©effolt. 9Jcir war ber Slnblid btefeö SRanneS um fo öiel

lieber, ba (£r ber ©atte ber Sengefelb ift, bie mid) einft mit ihrer braoen

Butter in $>üx\di befugt unb ben 2Bunfcb — baft fte recht glücflidj fenn

mögte, in meinem .perlen jurütfgetaffen fjatte. 3<h fpradj mit 3hr oov»

ncfjmlidj oon it)rer SJcutter; Sie mit 9cette Don ihren gttrdjerfrcünbinncn,

befonberS au8 bem §fi|Ufc^en #aufe, oencn mit liebenswürbiger

Üfjeilnelnnung nachgefragt r)atte. Sie war meiner lodjtcr fetjr lieb ge«

warben. —

Briefe, bxc $amit\e £cr)illerü Betreffend,

üttitgeteilt oon Wibrecht ©agner in $aUc (Saale).

Durtf) einen glücfücfjen 3ufa^ &m ^ m £on pcm <wf "ncn
Zeil beS STcadjtaffeS oon 33ernt)arb Üiubolf Slbcfcn (1780—1866),
bem £el)rer ber Söfme Sd)iUcr£, bem nndjherigcn ©octf)eforfd)er unb

©djulmamt in ^ubotftabt unb DSnabrücf, geftofccn. (SS ift eine retd)*

faltige, oon Slbefen felbft angelegte 93rief* unb Slutographenfammlung

oon über 300 Hummern, bie nad) feinem Sobe, ju Anfang ber

fiebriger gahre bcS oorigen QahrljunbertS, nad) (Englanb uerfd)lagen

unb oon bem bcutfdjen ©rofefaufmann §errn ftriebrich 2Jroict)er in

Sonbon ermorben worben ift. £cr Söefi^cr, in beffen gnftfreiem $paufe

id) feit ^atn-en bei meinen öielfadjcn Aufenthalten in fionbon freunb«

fcf)aftlid) oerfehre, ha * mir auf meine Sitte mit banfenSwerteftcr

SBcreitroiÜigfeit bie ganje Sammlung auf längere Qtit jur SBcnufeung

naef) Deutfctjlanb gefdhirft.

Qnfolgebeffen bin ich in ber angenehmen Sage, ber Hufforbcrung

be$ Herausgeber« biefer 3eitfd)rift nadjäiifommen unb aud) meiner
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fett« su biefem beut Slnbenfen (Schiller« gemeinten §eft einen Keinen

Beitrag liefern.

3roar oon ©chiller« eigener $anb oermag ich nid)t« beisteuern.

(£« ift meiftoürbig, bog Abelen, ber in ben fahren 1808— 1810
CErjicljer ber nadigelaffenen ©ohne Schiller« in SBeimar mar, ber

1812 (£f)riftiane ton $Burmb, eine tfoufine ber (Gattin Schiller«

heiratete unb jeitleben« mit ben SIftitgliebern ber €>d)ilterfd)en Familie,

namentlich, aud) mit (Caroline oon ©otogen, burd) enge 3rreunbfd)aft

oerbunben mar, in feiner reiben ©ammlung nicht einen ©rief be$

£)id)ter« aufbewahrt hat- $)a ftuben fid) Criginalbriefe — gebruefte

unb ungebruefte — Don ©oethe, Goethe« Butter, SKercf, ffiielanb,

3. G. 3acobi, <5d)loffer, Ziemer, ftofrat 2tteüer, tfaoatcr, ©ojj,

©ote, Gleitn, ©ärger, Götter, Lichtenberg, 3ung*©rtüing, 3uftinuß

ferner, bem Äanjler o. SDcütler, bem ^er^og (£arl Huguft, au«

<Sd)iller« Familie, aber feiner oon ©djiller felbft.

$)a« einzige oon ©djiller« eigener fyanb ^crrürjrenbe in ber

(Sammlung finb feine ßorrefturen gum l. unb 5. Kft ber Othello«

Überfettung oon ^cinrid) ©ofj. £)a« ü)?anuffript ift bereit« oon

Goebcfc, bem c« Slbefen jur Verfügung gefteüt hatte, in ber l)iftoriid>

fritifc^en Ausgabe ber 3£crfe (Sdjiüer« (£eil 15, ©anb II) benufet.

3d) habe es auf <Supt)an« Sßunfd) mit Genehmigung bc« ©efifcer«

bem Goethc*@chiüer*9lrd)io für beffen ju oeranftaltcnbe Qubiläum««

(5chiücrau«ftcüung gur Verfügung gefteüt.

SBnö id) b,ier an neuem Material 31t bieten oermag, ift ein ©rief

oon ber Gräfin <2d)immelmann an ©cbiÜer, einer oon Charlotte

oon ©djiüer an «beten, groet oon GrjriftopM 1" föcintoalb an ben«

fetben, ein politifdjc« Gelcgenl)eit«gebid)td)en föeinroalb«, ein ©rief

oon, einer an Caroline oon üBJoläogen, enbltch je ein ©rief oon ben

brei älteren ßinbern bc« Richter«. ©on ber jüngften $od)ter (Emilie

ift (eiber nur ein 3cttc^)cn bortjanben, ba« (cbig(ict) autographifd)*"

S5?ert b,at. (£« t)anbe(t fid) alfo, ettoa oon bem ©chimmelmannfcben
©riefe abgefchen — aber auch biefer läßt fid) einbejiehen, ba er inbireft

an Caroline oon 2Bol$ogen gerichtet ift — um bie Familie ©djiüer«.

©eoor id) fchtiejje, möd)te ich meinem ^iefigen ÄoÜegen

^rofeffor Slrnolb ©erger, foroie bem Herausgeber biefer Beitfdjrift

für manchen ttterarifd)en $intoei« tyxbUä) banfen.

1. Gräfin <Srf)immelniann an (Schiller. 1

)

^oph b. 6ten üflärg 98

feton (Sie lieber (Sdjiüer mein fürfprecher bei) 31jrer halben

Schnjägerinn, bic ocrfafferinn, bf§ f dj ö n e n iRonmn agne« r.

') Gtjartofte ©räfin tum 2rf)immelmann geb. oon «Sdmbart (1757—1816),
•,rotitc OJcmal)liit oon 3 dritter« grcuiib, bem beinifdjen ft'uumy unb §anbcl#imniiier
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— id) fdjcine gwar e« nidjt 5U öcrbienen, einen folgen bei) ifjr gu fjaben.

bod) id) bin nid)t fdjulbig — nur au8 blöbigfeit barff id) iljr nidjt felbft

fo fpät meinen banf bringen, idj füfjle fo gang ben wert!) i^reS qcfdjenf«

unb (Srrinerung ben biefer gelegenf>eit, id) fdjäfce t^re fcltne Talente mit

fo mef)r Smpftnbung, baß id) für jebe entweiljung bcr 2Borte midj

fürchte, wie fonnte id) biefj bud) fo unbefangen loben, in einem brief an
iljr felbft gerietet? — agne« ü. Sitten ifl eine fcUne neue ©rfdjcinung

unfrer 3"ten, oie nidjt reid) an fotdje reine gepalten finb — aud) ift

baS gewanb 00m feinfien gewebe lid)t u. gragic überaa — bie ffinfHid)

einfadje gcfdjidjte an ftd), ift faft gu intereffant, für eine fo #erj ««b
geiftrcidje eintteibung — e8 brSngen ftd) oft bie manigfaltige begeben»

Reiten gu gewaltig auf ben lefer gu, ber ruljig ben fdjöncn ftnn, faffen

unb aufnehmen foflte, fo fdjien e8 mir — ifl biefj bie fdjulb ber lefer

ober ber oerfafferinn? 3fi & Job ober tabel?

ifjre fpradje fjat eine Originalität bie für mid) würfl. reifccnb ifl.

tiefe« bud) ifl unmöglid) baS erfle, wirb aud) nidjt (id) ^offc c$) ba«

legte au8 einer fo geübten $anb fenn. Xtx fdjlufc gewährt einem bie

fdjönfte ueberrafdjung, inbem wir bie tyolbe agne« in bcr ©egenb ifjrcr

glücfl. jugenb roieberfinben unb — tocrlaffen —
fagen Sie nun $fjrer Orau <2d)wögerin meinen fjergl. warmen banf.

id) fjatte feit 6 SBodjen meinen geliebten bruber 2
) fjicr unter un§,

feit 7 jaljre Ratten wir einanber nid)t gcfefjen — nun fdjidt ifjn ber

fönig al« gef. nad) Spanien! bie (Entfernung ifl entfegl! ber abfdjicb

mar fd)wer — biefe läge meine« §ergcn«, fann wo^l al« cntfd)ulbigung

gelte«, für ein foldjc« #erg.

mein bruber, ber gefanbte in $ol. mar, fjat oiel ba unter ben

neu »aalen 3
) feit 4 a 6 jafyre leben müffen — ifjre Äricgcr« finb

Üitancn! — ifjre ^ßlane föiefenmäjjig, unb ifjre mittcln gur auöübung

Srnfi $> cinridj iSdjtmmeltnann. ©ie mar auf ^ii^uen geboren unb flammte au*

einer nad) 2)änemarf eingewanberten fdjlcftfdjcu Dffi,$ier*famitie (©obe, bie Nation

13. 3um 1891). 25er Stil ift bcmgemäfj bcr einer ftrau, ber ba« 2>cutfd)e nid)t

als HHutterfpradje geläufig ift. Sud) bie Sdjreibung mit ifjrer ©orliebc für bie

äflimiÄfel cntfpridjt bem. £cr ©rief ifl am 16. SMärj in ©dritter* tfalenber »er>

äcidjnet. 3n einem »riefe oom 18. 311m 1896 (ugl. (Spcibcl unb Stfittmanu,

Silber au« ber SdjtUcrjeit ©. 228) cntfdmlbtgt ftd) bte Gräfin bei Sdjitler wegen

ib,re« (Stil*: 'Serjeiljen ©ie ben fd)led)t gcfd)riebenen »rief — (Sie wiffen, ba&

id) eigentüd) nidjt beurfa) fdjreiben fann — nur beutfrf) benteu tarnt id).'

1) Caroline t>on SBoIjogen b>ttc ibren SRomatt 9tgne« oon i'ilien juerft in

ben $>or«t, bann ©erlin 1798 in jmet ©änben erfdjeinen laffett.

2) 3)er ©ruber ber ©räfin, ©aron ^ermann Srfjubart (geb. 1756, gefl. 1832)

n?ar 1784/97 tgl. bänifd)er Negation« fefretär unb ©efanbter im ^aag.
3
) 34 lefe neu waalen. £a8 w oon waalen ifl in ein ^ineingefd)riebeu.

0d) babc oergeblid) oerfud)t, ben Sfuöbmd ju belegen, «ua) fompetente nieber

länbifdje @elcb,rte, wie (J. ^. Äoßmann unb ^. 2:. Solenbranber, tonnen e« nidjt.

eoutö 33obe meint: '9?eu 2iJaa(eu oerfd)rieben mo()l für 9ieu ©aubalen, fo nennt
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unbegrenzt, baben benufcen fte alle«, u. erlauben ftdj alle« — bocb. baS

töäthfel it)rer ungeheuren SWadjt, ganj ju erflaren, oermag »ob,!

niemanb. — wo unb wie wirb e8 aufhören — . eS braufen bie ftfirme

oon aufjen unb Don innen allenthalben, ob, unb wie lange Horben freu

bleibt — baS wiffen bie gotter — bie läge ber ©djroeia ift traurig —
audj bort hat mein bruber bie ftärffie gätjrung in alle gemfittjer gefunben.

feine grau blieb in 3ürdj $urücf, unb at)nbet nid)t« gutes — tfüSl» 1
)

ift ein bieber, aufgeflärter, fluger mann, er würbe bama^lß nicht gehört,

iic Regierung oon SSern war gewijj nia)t ganj fcbulblofj — abieu Oer«

jeitjen ©ie einen fo langen brief — an 3h" l«be grau einen ^er^I.

©ruf £. ©chimmelmann

2. Stjarlotte o. ©ajitler an ttbefen. 2
)

SBeimar ben 13ten fcecemb. 1810

(Sic Derjeitjen lieber $err ^rofefforl bafj ich 3f)nen fo fpfit ant*

Worte, u. Stmen für 3h«n ©rief banfe. flber meine ®efunbh«t ftörte

mich seither an meinen gewöhnlichen ©efdjäften, aud) t)tut ift mein Äopf

noch Dom ©dmupfen angegriffen unb idfj fann Sbnen nur weniges oon

bem fagen wa8 ich gern wollte. $ch ^offe aber (Bie balb ju fehen, u.

bann will id) cS hoffentlich nachholen. (Sie werben mir ein recht ange*

nehmer SBefud) fenn. Um ©ie jeben beffer gu genießen 8
) wfire e8 mir

lieber, wenn ©ie lieber, nach einanber, alfi miteinanber fämen. §Iud)

fann ich meine ®äße mit met)r ©equemlichfeit Oerfehen wenn nur (Einer

auf einmal ben mir ift. Da auch in meinen #aufe burch ßranffeon

manches ift Derfd)oben worben, u. bie treue (Stjriftine noch allein an ber

©pifle bcS §au3wefenS fleht, ba bie arme Souife ihre ©et)ülfin, noch an

ben folgen eines oerbrannten ftufjeS leibet, unb ich flc aujjer bem $aufc

noch nicht brauchen fann fobalb. —
2Bir waren bie 3<it uöcr alle, sn>eo u. jwett franf. (Ernft mit

ßofldjen 4
) au ber ©pi$e. 3<h u. bie (^^rtftine #

Caroline u. (Emilie ftnb

noch wohl, boch fann ber böfe (Satharr fie auch noch befallen. —
bie ©räftu bie ftranjofen, bte @d)ubart mäf>renb ber Äämpfe in Trabant fennen

lernte.
1

<5S tönneu füglid) nur bic 2Belfd)en (ftranjofen) gemeint fein.

*) §an« ^einrieb, Stt&li, ber greunb SBtndelmann« unb 3of}anneS SDifitter*.

1744 in 3uri<h geboren. Orr würbe ©obmerS 92act)folger auf bem Jehrfiubl ber

öaterlänbtfdjen ©efdndjte tu 3ürid) unb jeidjnete ftd) otfl Sttitglicb beö großen unb
be« Keinen State« feiner SBaterflabt au«.

2
) 3) er SBricf ift nad) ftubolftabt gerichtet, wo Xbelen nad) feiner SKeimorer

3eit 1810 eine Stelle al« ^rofeffor am (Stornnafiuiu angenommen t>atte.

3
) 2>ie ©nlabung bejog firfj waJjrfdjeuilid) auger auf äbefen auf beffen aud)

am ©djluß be« ©riefe« envätmten jüngeren ©ruber, ben er ju ftd) nad) Siubolftabt

genommen blatte, um für feine 2lu«bilbung ju forgen.

*) örnft ift ber zweite Sofin, ber ältefte, Sari ift, wie fpäter erftd|tlidj, in

fcetbefberg; (£b,riftine ift bie $au*l)älterin, Caroline unb Smitie bie beiben ZöQttx
;

wer ober wo« aber ift (Jolldjen?
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3d) freue mict) rcd)t Stjnen ton ben fdjBncn #cibclberg ersten ju

(önnen. 3n biefen trüben fiürmifd)en Xagen ifr e$ mir ein boppelt tjeitreS

39ilb in ber ^t)antafie, wenn id) mir bie (Swig grünen Öauben benfe. —
2)enn bie Segetation ift fo üppig, fo reidj, bafj man fte ewig bauernb

wfifjnt. — 3e^t fdjreibt mir (Sari fett e8 najj unb büfier. 3)od) al§ bett

un8 fd)on <Sd)nee lag, u. flälte abwedjfeltc, fdjreibt er, e8 fet) wie im

$erbfl bort. — $d) r)offc Sari wirb ftd> gut bort galten, u. auSbitben.

2)aj? er nun ot)ne ©dt)ücr)tcrnr)cit gu SBojjcnS fommt, ift mir ein großer

£roji u. wahrer gewinn für il)n. — $afj icb, mit ä>ofcen£ leben fonnte,

an ben fdjönen, ftiflen Seben mid) freuen fonnte, ba8 ifr mir ein großer

©eminn für mein ßeben. (58 ift einem wie eine längft oerflungene (Sage,

wenn man füfilt, bajj es nod) ÜRenfc^en giebt, bie, bie SBelt oergeffen

fönnen, um itjren ©eifi ju leben. SBenn ber SJater $ofj feinen %'xbuU

oergleidjt; ©tunbenlang bie neue 2Belt nict)t adjtct, um ber oergangenen

3eit etwa« abzugewinnen. Unb al8 bann um ftd) $u erljolen bie grüct)te

u. fangen feines ©artend muflert, u. mit ber flugen oerflänbigen

#au3frau ftd) befprietjt, bort einen B^ifl ftä^t, unb bort eine Sölume

aufrichtet, fo möcf)te man gern glauben man t)abe nur geträumt, wenn

Don aßen Unfjeil be8 £age8 bie Siebe ift.
—

2>afj ber arme Ufert 1
) fein #inb öerlofjren t)at ift mir redjt betrübt!

3tegefar8 Ijaben it)r jüngfte8 Aiinb aud) oer(ot)ren, bie SRutter ift

untröftliefj, fte ift g(eicr) $u ifjrer (Sdjwägerin gereift, idj b>be fte nod)

nidjt gefefjen. Huer) bie ©räftn üflarfefmll t)at it)ren <Sob> oon oier

Safjrcn an ber ©raune oedor)ren. @8 giebt redfjt oiel ftotf) um un8

bier. Unb babett oon ber anbern (Seite leben wir, wie ber (£b>r ber

3«raelitif(r)eu ^riefter in ber SUtjalie, bie (Singen

De fleurs en fleurs

de plaisirs en plaisirs

Promenont nos desirs.

©8 wirb gefungen, unb fict) gefreut, benn ^rijjiS Slnwefentjeit t)at

bie SDcufuf redjt belebt. 3et) t)offe aud) nod) gwett 93orftelIungen be8

Slcr)ifl
2
) ju fet)en. (Sine mufete id) leiber öerfäumen! 5luct) ein fet)r fd)öne8

(Eonaert. —

*) ftriebr. 9lug. Ufert, mit $ecren jufatmnen $erau«geber ber ©cfrf)icr)te ber

europäifefjen ©taaten, war 1807 (Srjictjer bor nodjgctaffenen ©öfme ©duHer« ge-

roefen, ging ober fdjon im folgenben 3al)re nadj (Sotfja, worauf Siefen fein

Wadjfolger rourbe.

2) 3lm 4. ftebruar 1811 fdjreibt ©oetfie an ben ©öttinger ^rofeffor ©artoriu«

(Dgl. 2&at)(e, 3)ad Weimarer >>t ftheoter unter @oetr)e9 rcitung, ©ct)riftcn ber

(üoetbe GJefettfa)aft, %anb 6, ©. 254): 'Wad) meiner 9türffet)r [aus (Sarl^bab, im
^erbft 1810] ijaben mir eine ita(ieuifd)e Oper: 21crjiUc3 oon $atr, mit großem

SÖcifatt juftanbc gebrad)t. ©rijji oon a)üiuct)en fang bic Hauptrolle, unb bie unfngen
begleiteten itjn meifter^aft.'
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(58 gicbt audj fdjöne ©actjen gu ferjen. Sagemann ift angcfommen,

u. ^at $ünf ©emäfjlbe auSgeftcflt, bie red|t tntereffant fein foflcn bie

werbe idj auch noch fetjen.

©eheimeratt) ©oetlje ift aud) feljr befdjäftigt burdj bie Xheateratif<hen

(Srfdjeinungen, it. fjat feinen SBerftanb u. (Sinftcht red)t gezeigt, beh

Slnorbnung her SJorfUflung. Sföit folgen Bnftanb, u. grofjen Effect für

ein fo befdjränfte« Soeal, ifl gewijj nur burd) SJerftanb ber 2lnorbnung

biefeS gu bewirfen. $ie SWuftcf war aud} oortrcflid) ausgeführt, mit

folcher 23eftimmtr)cit, unb ©enauigfeit. @8 war burd)au8 eine gelungene

SJorfteHung. —
3n biefent (Sinn u. ©eift gebadjt, wirb gewifj aud) bie Sorfteflung

be3 (&tanbr)aften ^ringen 1
) ausfallen. — $ie 33or|ielIung ifl noch unbe*

ftimmt. 3<h ftfuc inicr) feljr barauf. Ob ich gleich aud) fürchte, bajj

SWabamc 2Bolf nicht afle feinen 9?fiancen it)rer SHotlc wirb faffen fönnen,

benn ben Galberon liegt fo oiel an ben fdmellen ttuffaffen be« ©inn$,

unb an bem garten (eifen Entlang ber ©cfühle, bie man eigentlich ^aben

follte um fte wieber geben gu fönnen. — Neulich b^abe ich eine $3or*

ftetlung ber ^p^igenia gefetjen, wo ich mir fo oiel oerfpradj, u. bodj

faub ba§ eine 3nnre ^o^ere ©Übung bagu nöttjig ift, um bie gange

(Erhabenheit biefeS (EarafterS gu füllen u. um ifjn barfteden gu fönnen.

— UReine 3ti^9en 'a idj m ir fie benfe, oa§t nidjt gu biefen meiner*

liehen Sönen, u. Sanieren wo tiefe« ©efübl über bem SKoment erheben

foQ*. — 3dj bin mit ben SBerfen ©djitlerS u. ©oethen«, auch t»ielleicht

franfhaft empfinblict), u. »erlange gu oiel. Slber ich glaube, ich würbe

jefct auch fein ©tücf oon ©djillcr mehr ohne Jfränfung fet)eu fönnen,

weil mir bie Qtit aöe8 noch työfytt unb Steiner in metner $han *aftc

auffteßt, weil ich au °ie 2>arfkttungen nicht mehr gewöhnt bin. flba

etwa« mag boct) auch an ber &ünftlerinn liegen. — ©agen ©ie 3h"n
lieben ©d)Wefiew, u. $3rubcr, oiel (Smpfehlungen oon unS, unb bleiben

©ie mit wohlwoßenben freunbfchaftlichen Slnbenfcn un8 nahe.

(£. ©<hiOer

(Srnft, u. bie ©d)weflern fagen 3hncn ö »el ©djöneS. Än Sog recht

oiel freunbliche ©rüge. (53 freut mich fet)r bog e8 ihm wohl geht, u.

wohl ift-

3. Ghriftophine SReinwalb an Slbefen.

SWeiningen ben 18. Ort. 1808

©ölten e8 auch einige Sßorte feün fo mufe ich 3h"™ K«0« £err

Sbefen für 3h"" fc^r faßbaren SBrief meinen herglichen SDanf fagen!

») 3n beut Briefe an SortoriuS fährt ©oetfoe unmittelbar fort: 'Jioch b;obrit

mir in biefen £agcn noch ci"fn öröÖercn trjeotrolifchcit Triumph erworben, inbent
wir ben ftanbljaften ^rinjen oon Salberon uach ©chfegel« Überfcftung mit aüge
meiner Jhcünahuie aufgeführt.'
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Sorlieb nehmen mit unferer einfachen fiebenSmetfe tljat meinem

$erjen red)t woljt unb gewifc »erbe id) mid) mit Vergnügen bei Wenigen

tage erinnern bie ©ie mit bem t. Carl bei und jubradjten !

*) gebe und

3Wen ber Gimmel ©efunbtjeit fo fetjen tt)ir unS wobj t>iteid^t balb wieber!

aud) ber 1. ®rnft, oon beffen Sur id) ben beflen (Srfolg Ijoffe, würbe

biefe fjreube oerme&ren!

2Bie feljntid) münfdje id) alle meine Xfjeuren bort oft fetjen ju

fönnen. allem tiefen SBunfd) befd)räntt boJ (Stfjtdfat bem mir ge^ord)en

müffenl

$a$ freunblid)e Slnbenfen ber oortrefflidjen <8riejjbad)8 2
) mar ein

großer ©enufj für mein $erj: unb id) banfc 3b>en fe^r bafür ba§ ©ie

biefe (Erinnerung burd) 3t)rcn SBefud) erneuert Ijaben. 2Bie gern unb

freubig neunte id) bie (Stlaubnifj biefe (Jblen gu befudjen an ba id) fd)on

längft Don bem inntgften 2)anfgeffif>l für ba3 2lflc3 tua§ fic an meinem

geliebten SSrubcr 3
) traten burdjbrungen bin unb e3 Sfmcn fo gern au8

boller Seele fagen m5d)te wie tief id) bieg aflcS füfjle. 2Ba8 fic traten

o gemijj aud) tiefe $3erftd)erung fönnte ifjren eblen (Beelen nid)t gleid)*

gültig fcnn.

9ftein SÄann banft Sfjncn berbinblid) für bie gütige ERitljeilung

be8 Gilten ©ebidjtfl; e« b>t und beiben fel)r wob,l gefallen benn e« liegt

ein tiefer ©inn barin

92ed)t feljr mürbe e§ meinen SRann freuen menn (Sie ifjn jumeilen

burd) einige ffiorte erfreuen motten, (Er unterhält immer gern eine 8iter.

£oref&onben$ mit feinen ^freunben, unb ©ie red)nen mir bon ben Äugen*

Wirf öftrer berföl)nlid)en 8efantfd)aft unter fold)e, ©ie ©inb und alfo

nidjt meljr ftremb, unb Nörten c« eigenblid) fd)on auf 5U fetjn, at$ ©ie

in unfere Bfamilie eintraten — 2)od) aud) o$ne biefe föüeffidjten mürbe

ftd) mein 3«trauen Bet> öftrer berföljnlidjen ©efantfdjaft, auf Sfjren

tnnern SBertlj gegrfinbet $aben.

©ie merben nun balb bie ^reube Ijaben ^xtn geliebten tfreunb

4?erru tfefjler 4) wieber $u fe^en! eS ift eine ftreube ü>n bon feiner Steife

') 2)ie8 bejiefjt ftd) auf «inen fedjStägigen $3efud), ben Slbcfen mit feinem

3ögüng <£arl €>d)iQer im $aufe (Sljriftoptnneu3 in SJleiningen gemalt blatte. 0tc
tarnen &u ftufj tum Ilmenau, wo bie gamitie ©dritter ftd) ber Äur wegen aufbielt,

unb fetjrten wieber borten jurürf. Abelen fdnlbert bie Keife unb ben ttinbrud, ben

Sbriftopfjine auf ilm mad)te. in einem ©riefe an feinen $reunb $einrid) 9?o§

($euennann, Programm DSnabrUd 1893, @. 10 f.) unb fprtdjt oon i^r in »uö
brüden ber b,öd)ffen 83ereb,rung. 2)er im folgenben erwähnte (Srnfi ift ber jmeite

Sotm Des 3)id)ter*.

2) 3>ie gomilie be* ©eb,. Äirdjenrat« Qkie&bad) in 3cna. Sbefen b,atte

wäbrenb feinet Jenaer ©tubentenjeit wie ein ®obn in biefem ^tiufe oerfcb,rt.

)) ©ejieb^t ftd) auf bie ^reunbfdjaft @d)iüer0 mit ©rieöbadjö.

4) ©eorg ffiilbelm Äe^ter war einer ber älteflen berliner ?jrreunbe 2lbefen3,

fpäter 9iegierung«rat in ^otsbom unb 2HUnfter. SJgt. ©oebete^ 1, 804.

«upborion. XII. 29
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f»recf>en $u fjören. 93efonber8 Ijat midj bic (Sr^äblung oon 3toft«t, (bic

£unftgegenfiänbc betrefcnb) bie ftdj nocf) in ben ^kioatfammlungen be*

finben foOen fe§r intrcftrt. ftaft möchte idj 3tjr ©efdfledjt um fotdjc

SReifcn bcncibcn.

2)en SBürbgen ^eimS 1
) tfjat 3>f)r Änbenfen feh,r roofyt; unb idj foU

3fmcn retfit otcl fd)öne8 bafür fogen — £err SBagncr 2
) ift leibtidj, er

enpfie^tt fi<$ 3b>en aufs befie.

$aben (Sie bie @ütc Hüen bie ftd) meiner mit Siebe erinnern mid>

ifjrem SInbcnfcn ju erhalten, befonber grüben «Sie ^er^ltc^ bie liebe Äinber

oon mir, wie oft benfe icfj ifjrcr — (Sie faßbarer ftreunb bitte idj um
3b,r fernere^ Slnbenfen toetcf)c3 3fmen mit Vergnügen ertoiebert

ergebene Wienerin unb

greunbtn föcimoalb

4. Gf)riftopf)ine föeinmatb an Slbefcn.

ÜWeiningen ben 2 ^nncr 1810

3) ie 9?acf)ridjt oon bem £obe be§ ^errn oon 2Bol$ogen 3
) Ijat un8

beobe, ob mir fdjon längft auf biefen gatl vorbereitet toaren in eine

fiume ÜTraurigfett oerfegt bie und nicht fo batb eine ruhige (Stimmung

üergönnt unb bafjer Oerzen (Sie 3?eref>rter ftrcunb bafj ie§ SJjren 93rief

erft jegt beanttoorte.

2)er §txx oon Söofyogen mar unS ÜKufier eincS unoeränbert treuen

greunbc« beffen Serluft un$ unerf erlief) ift bafjcr audj unfere £l)cilnaf»nc

feine oon ben getoöljnlidjen ferjn fan. ©in großer Xroft ift mir 3*)rc

33erftd)erung bafj feine legten Xagc ohne Seiben oorüber gegangen finb,

unb bafj bie würbige ^rau oon SBotgogen iljre $flid)ten fo treu bis in

ben legten SlugenblicfS feineS Sebent erfüllt Ijat mar unS febon längft

eine grofe 23erub,igung men mir unS tyn in ber fterne oon feinen übrigen

ftreunben unb feine Seiben oorfteHten. SDcögc ib> ber #immel biefeS fclige

2?enmfjtfet)n nodj mit atlen anbern greuben belohnen bie fte nadj feinem

55erlufl nodj genießen tan. (£8 ifi mir audj ein großer Xroft, bafj unfere

Xljcuerfre f^rau (Scfjmägerin unb bic lieben tfinber leiblich mof)I fmb;

2Öenn id) audj nidjt oon 3f)r fetbfr oon ifjrem SBcfinbcn Wadjridjt erhalte

>) 3of)ann Bttbittig .§eim (ein tttterer trüber be* berütnntm ©ertiner Ärjtcd

(Jrnfl £ubnng war juerft ©rjicfyer bcS ^rinjen Carl oon iDiciningcn, bann
Äonftftoriafrot unb 1803 @cbeimcr fflat bafctbft. Sr fiarb 1819.

2
) ©ruft SBagucr, ber Xidjter, war 1803 ÄabincttSfefretär befi §cr$og« ©corg

oon Diciningen, bann Äufloö ber berjoglicb,cn ^riootbibliotbet unb ftorb 1812.
5) Silbehn oon Stangen, ®emab,t ber Caroline 0. 50.. feit 1804 ©ebeimer

5Rat unb i'iitglicb be§ 0)iiniflerium« in SBcimar, >oar 1809 gefiorben.
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bafj ia) meifj wie feiten if>re (Stimmung bofür ift fo fjabe idj boa) ju»

weiten bie ffreube ctroaS oon meinen lieben burd) Ijieftge Sehnte ju

Ijören.

3u öftrer ««««« ©teile 1
) geef)rtefier ^reunb wünfcb,e id> 3b,nen

jmar red)t oieleS @lücf ba bie ©ebingungen $f)ren SBfinfdjen entfpredjen,

über bie ^Reinigen bleibt mir nod) mandjeö übrig — 3d!> 9 cf*c (>
c 3tönen

bafj ia) midj mefjr freuen mürbe wenn (Sari unb ©ruft unter 3(jrer

2Iuffic^t im SRubolftättfdjcn ©tymnafium ftatt beS SBeimarifajcn ein^

tretten mürben. 3dj jmeifle jwar feineSwegS an ber bortrefliajen

Slnftalt in föücfftajt ber 2Biffenfa^aftIi(^cn Silbung bafelbft. Willem ob

eben biefe §ofnung in ^infi^t ber ©ittttajen audj fo gegrünbet fcnn

bürfte baron möchte idj xoofyi jweifetn naccjbcm maS ia) gehört Ijabe.

©incr ÜThttter bäudjt mir müfjte e£ fetyr ferner werben herüber 5tÖein

ju machen.

(53 tut mir unb meinem 2ttann (ber ftdj ^^ncii qefyorfamft cmpfir)lt)

fetfr mof)l bafj ©ie getite ben ber Erinnerung in SDieiningen Derweilen.

3turfj 3f)re übrige Söefauten banfen, unb grüben ©ie red}t freunblicr). $ie

guten ^ciinS*) fmb wofjl auet) SBagncr-) ift teiblieb, man glaubt c8 uidjt

bafj ifjm etwas festen fönte fo gut unb fräftig fiet)t er au8: ©r na^m
ben fjerjtidtften Anteil an ber Stfadjriajt oon bem ÜobeSfafl. 2)a er fo

oft über feine ©dfmerflen trauerte: fo mar e$ ein £roft bafj fic über«

ftanben fmb. ^reitia^ tyättc oor einem 3al)r noa) uiemanb gefürchtet bafj

gerabe ber o. 2B. ber ©rftc, unter ber ganzen ^erfammlung um
ifm, atS er ba3 lefctemal fjicr burdjreifjte, fetm mürbe ben mir besagen

müßten.

©onf* fan id) Sfjneu lieber greunb oon unferm ftitfen f)äuf}(ia)en

geben ba ©ie fo tf)eilnef>menb für mein ©ducffal fmb bie frofje Sflaajridjt

geben bafj c§ mir rea)t roof)t gef)t io) lebe jefet gana nadj meiner Neigung

in ftifle £ljätigfeit mie id> mir immer gewünfdjt fyabe. aua) bin id)

mieber gefünber al3 oorigen SBinttcr wo ia) oiet 'mit 9?eroenfdjWädje bc»

fonberS ©djwädje ber Sugcn mia) plagen mu&te. 2)iefc3 ©efüfyl madjt

mir grofje ©orge idj glaubte bafj eS mir alle meine SteblingSbefdjäfti*

gungen oerfagen würbe, aber jefct ift eS gan$ gut. SDcein lieber SWann

ift audj leiblicb, wofjl unb fo leben wir redjt aufrieben, unb glücflidj in

ber Erinnerung fo manajer froren Üagc bie nebft ben Seiben aua) mir

beftimmt waren.

©rfifcen ©ie f)tx^iid) ade« waS fid> meiner erinnert unb fa)enfen

©ie ferner tyx Änbenfen 3^« ®" f«^ ^oajfajajcnben

^tcunbin 5i.

») söe^ic^t ftd) auf Sbcfcn« Übcrfiebclung noch, Äubolftabt.

3) Über ^eim unb äöogntr ogl. btc ftmnertungcn 5 unb 6 juin borget»

geb,cnbcn «riefe.

29*
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5. ®ebid)t öon föeintoalb.

1799.
»)

(Sin ÜWärdjen aus ber llrjcit fagt

tSinft Imb« ein 2)rad)enfd)mana geroagt,

3)em Äopf ben Vorgang abjujtrciten

Unb aud) gcfiegt, nur bajj ber £f)or

3m (Snbe feine iöat)n berfot>r.

2)ieg lägt fidj gut auf unfre läge beuten:

2)enn faum uerronnen finb bie 3c'ten/

2)a SJolf unb Äönig ftd), nidjt fern Don und entjmetten

Unb biefer unterlag — ber SluSgang tft betannt

25enn ftnnlofi rann ber SJradjenjdjrocif burdj« t'anb.

6. ßarotine ö. SBoljogen an [«beten].*)

2)a (Sie mir gütig unb tertrauenb 3f)re Sage mitgeteilt fjaben fo

!ann td) nid)t umfjin 3ftnen nod) barüber ein SBort $u fagen. ©ie fonnen

ftd) nid)t anberS a(8 tMig ungebunben in Slnfeljung unfer anfeilen.

$anbten ©ie alfo gang frei u. ofjne 9iüdftd)t nad) bem um« für Bit

fclbfi u. für $l)re Familie am öorttyeityafteflen ifh

3fl ^flnen bie (Steöe an ftd), nid)t münfdjenSmertl), fo iflS un$

erwfinfdjt, wenn ©ie bei un8 bleiben, u. ba8 Vertrauen bleibt unöer«

minbevt, beffen fein (Sie getoife.

2Kit Ijeralidjfier 9d)tung

$f)re

OL t>. SBot^ogen

Sföeine <Sd)ulb füt 3^rc gütige JBemüljung mit Slbolf, 5
) lege id) bei.

7. $ofrat 9Kener an (Saroltne t>. SBotjogen.

33eref)rtefte!

Abermals Ijabc id) bei) 2>urd)(efung be8 mir überfenbeten 2Ranufcrtpt6

gro^cö Vergnügen empfunben unb mid) lebhaft ber vergangenen 3"*
erinnert. 3)ie ©abc ber 9ttbm Slbefe 4) tft — meines (JradjtenS ton

») Stuf ber Sußenfcite be« 2>oppetquartbIatte« flefjt: 'Slutograpb. be£ $er$ogl.

SKeimngifdjcn £>ofrat unb ©ibfiotf)efar Meinroatb, ©djiffcrö 0d)mager, o^ne

Unterfdjrift, bon beffen Sittroe empfangen. £ubiu. ©edjftein.'
J
) 2>a$ söriefdjen ift Wobt an Stbefen gerietet. 3ft bie« rid)tig, fo be;ucljt ftd)

ber 3n^att auf beffen geplante Übeifteblung bon SBeimar nad) 3iubol|tobt 3>a*

Saturn märe 1810.

3) Slbolf ift bev Sofyt Caroline«, geft. 10. September 1825.

«) 2)ie '©abe ber SRabam ftbefe' ift bie ttufjeidjnung bon '©djitterS @e<

fprädjen mit Ätjrtftiane oon ißurmb
1

, bie oon (laroliue b. äi>ol$ogen in itjr feben

3d)iller8 aufgenommen mürben. (Jfjriftiane mürbe bie grau SIbefen*. 9?euerbing«
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großem SBertlj, e8 hätten mehrere foldje fdjöne Hudfprüc^e ton ©dj. auf»

getrieben werben foßcn. ©ie fragen mid) wie bie Statue be$ SRebnerS

genannt werbe weldjer ©filier feine Neigung jugewenbet fo war biefelbe

t>ermutf>tid) ber fogenannte ©ermanifu«, ben id) glaube bajj ber 2Ibgujj

(ber SKarmor ift in ftranfreidj) unter ben 3J?engftfd)en ©tjtofen fielet.

,§r Abelen 1
) mag wof)l red)tf)aben bafj bie S3efd)reibung ber $er»

fönlidjfeit ©djiflerÄ am befien ju @nbc ber ©djrift ju fefcen fet).

2)a8 SBenige wa3 id) an ber gegenwärtigen Äbtf)eitung be8 SRanu*

feript« nod) ju erinnern l)abe tf* mit SMenftift am SRanb ber SHätter

bemerft.

3d) bitte ©ie nod) einmal ju (efen unb gu erwägen wa8 ©. 304
& 305 öon bem beworbenen (Srofföergog gefagt wirb. 9fo ftd) ifi alleS

waljr unb üortrefflid) aber id) möd)te bodj fragen: ob eS nidjt ratfjfam

fen, nid)t bie ©teile weggulaffen ober umguänbern, fonbern blofc bie

Srfen bie etwa Slnftofj geben fönnten nod) ein wenig abjurunben.

Unb hiermit empfehle id) midi ityrer fernein (Gewogenheit unb

frcunblidjem Vertrauen

Seimar b. 29 $cc. ÜRcner.

1829

$>ie tfältc be8 SBinterS wirb mir fef)r befdjwerlia) Ijat mid) fogar

in einen fränfelnben 3uftflnD terfe|t.

8. Gart b. ©djiller an Slbefen.

Bübingen ben 21. 3uni 1810.

Bieber $err Slbeden!

3d) bin nun an Ort unb ©teile, unb redjt gefunb. 3)ie ©egenb

um Bübingen ifl fefjr fjübfd), fie $at $f)nlid)feit mit ber föubolfiäbter

nur bafj biefer bie 2Beinberge fehlen. 2)ie ©tabt ift aber nidjt fo fd)Ön

finb biefe ®efpräd)e nad) bem Criginalmanuffript wieberabgebrurft oon 21. $cuer

mann in folgenber ^ublitation: ©oetfjc in meinem ?cbcn, (hinuerungen unb Ü8c

tradjtungen Don iJernfjarb Dtubolf 2lbefeu . . . au« SlbefcnS Uiadjlaö herausgegeben,

SBeimar 1904, @. 185 ff. Über bie ßntfkhung ber (VJciprädic berichtet Slbcfen

(a. a. £)., @. 181) folgenbeS: 'üWeine fixau blatte eine 3ci t *an9 "l SÖeimar, wo
fie unter Leitung ber ©ängerin ^agemaun ihren iSKfang auSbilben fottte, als 33er«

wanbte ber (Gattin «SdulIerS, bei ihm gelebt. &r mar dir frcunblidi jugethan unb
unterhielt ftd) gern mit il)r. 21nS foldjen ©efprädjeu chatte bie fleißige ,3"hörcrin

(SinjelneS, ihr befonbers äNerfroürbigeS aufgejeidinet, 33emerfungcn unb 'Äußerungen,

njcnn er mit U)v fpajieren gegangen war, ben 2b,cc gctvuufcn, wenn er oon feiner

Arbeit aufgeftanben. 2)iefe Slufjeidjnungen fdjicncn mir bebeutenb genug, um fie

$oetbcn ju fenben.' 3m übrigen b,aubclt es ftdi in bem Briefe um einen Xeil

be« aWauuffriptS Don Caroline« Sieben ^djifler«, baö 1830 im 2)rud erfaßten.

>) Äbcten b,atte übernommen, baS aJtanuftript burrf)jufchen, r>gl. bie 31n

merfung 3 unten ©. 449.
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nie föubolfiabt. 68 ift b>nbrid)t [sie], unb l)at enge fdratufcige ©tragen,

u. garfiige Käufer. 33on meiner föeife fann icb, Slmen nidjt oiel erjagen

benn e8 gieng fel/r fdjnell. Sltn Stcn SHorgcnS 7—8 Uljr war idj in

Meinungen bei ber lante; ») biefelbe 92ad)t tarnen wir nodj burd) Sirj»

bürg um 1 Ubr, unb idj fonnte alfo nid)tä bon ber ©tabt redjt genau

fefjen. 3)ie 9?adjt gwifd>cn ben 4ten unb 5ten brachten wir in ^eilbronn

ju; id) Ijätte gern ben Sljurm gefeljen, wo ©oefc gefefcen Ijat, cS mar

aber ein ©tartcr Siegen. Wittag 12 Ufjr am 5ten tarnen mir nad}

©tuttgarb, wo wir bis gum 8tcn blieben. 2)ie 33üfrc (colosal) bon meinem

SJater ifi fef)r fdjön, unb $annefcr arbeitet immer noeb, baran. 3)en

8ten SWittagg 2 Uljr tarnen mir Ijier an. 3$ Ijatte gebadjt eine rechte

artige freunblidje ©tabt j\u finben, fanb aber ein alte« 9?eft. $)ie Uni«

oerfttät ifl nidjt frarf 300—400 Ijbdjflen«. gür Ideologen ift eine

©tiftung b,ier, ba$ Älofter genant, ©ie mfiffen fid>, wenn fie in Bübingen

ausgeben motten, fdjmarg angießen, unb werben am (Eingang aufgetrieben,

bamit man feljen fann ob fie biet ausgeben, ^efct ifl audj ein Ißring

oon Roheit lolje ba, unb aud) ein #err bon 33erlidjingen ber aber feinem

5Borfaf>ren nid)t äfjnlidj ju fenn fieint. 3d> tjabe bis jefct ÜBatfamatif

bei einem §crrn M. Ergonzinger aud bem tölofler, Sateinifdj beim

2tt. .ftodjfiebter. Franzoesiach b,abe id) nodj nid>t orbentlidj ba fein redjtcr

©pradimeiflcr fjicr ift. 3$ Uint aud) wieber reiten.

(Smpfcfylen ©ic mid) bodj Hugufte &eulwi$ unb an meine übrigen

Setanten, an ben flcinen ^ßring ©üntfjer. Scben ©ie redit woljl unb Der-

geffen ©ie nidjt 3tjrat ftieunb

C. v. Schiller.

©abreiben ©ie mir bodj ja balb.

treffe: 2>cm £errn ^rofeffor 91 beten in SRubolftabt.

9. Caroline o. ©filier an ftrau Abelen.

SRubolftabt b. 25ten Sfobember 1820.

©eliebte (S^riftel! 2
)

Wlit innigem Vergnügen ergreife idj bie (Gelegenheit 2)tr einige

SBortc be§ immer neuen unb lebhaften SlnbenfenS an 3)id) fo wie bem

$v ($emaf)l unb ben lieben $inbcrd)en§ $u berfidjern. 2)u wirft oieflciAt

glauben idj f)ätte 3)idj bergeffen unb aueb, aQe 5)eiue liebeooQe Äufnafjme

in 2)einem .$aufe fo wie ade 35eme ^reunbfajaft für midj; bed) ba8

würbe idj nie im ©tanbc fetjn unb id> fage e8 2>ir mit SBabjbut

unauSfpredjlia^ würbe cS midj freuen ^icb, in deinem glücftidjen $änS*

') (£bviftopb,ine 9?etmoolb.
3

) St)riitiane Slbcfen geb. ö. Surnib. Sic wirb in ben 5ai«itit»^if?fn ftft?
;

<£bnftcf genannt.
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liefen ÄreiS gu fefjcn. «on aÜetn biefen bift ©u gewif} übergeugt unb

e§ bebarf feiner folgen «erftdjerungen unler und. 5D3tc ©u an ber ?luf*

fc^rift be8 «riefe« fe$en roirfi bin id) im geliebten SRubolfiabt bei ber

teuren ©rofjmutter; 1
) unenblid) erfreue id) mid) bet) ifjr fetm gu fönnen

um ü)r ©efetlfdjaft gu femt unb fie mit finblidjer Siebe gu pflegen. ©3
ifi ein fd)öner «eruf mcldjen und ber ^»immel antoiefj unb genüg bet

beglüdenbfte ben (Seinigen mit treuer Siebe gu bienen unb im Älter gu

pflegen, ©er ©fite ber jungen fjrürfiin oerbanfe id) biefe ©unft einige

2Ronatf)e ben ber lieben ©roßmutter fenn gu bürfen. ©er S3rtef ©eincä

I. ©entarte überzeugte unS oon ©einen ©lud unb bie <Sd)ilberung ber

lieben #inberd)en öermcljrte unfere ftreube über ©ein ^äuglidje« Seben.

3d) tann ©id) mir red)t lebhaft in ber fleincn muntern Familie benfen

unb mir ift als märe td) mitten unter eud). Chere mere 2
) unb id) reben

rea)t oft oon ©ir unb ben ©einigen, ©a Chere mere ntc^t fdjreiben

famt Ijeute, trägt fie mir taufenb l)erglid)e ©rüge an (Sud) ade auf;

fie banft feljr für ben lieben «rief ©cineS ©emal)(£, unb ifi innig erfreut,

über bie guten 9?ad)rid)ten über ©eine Familie; unb feegnet (Sud) ade

mit iljrem beften ©eegen. 3ln ber 0reube be$ 2Bieberfef)en§ be3 «ruber

ftrifc mit feiner Familie nimmt fte großen Slntjjcil unb roünfd)t ftd) aud)

ba£ ©lüd eud) ade rooljl unb fror) gu fel)en. <Sie fdjidt ©ir baß ©elb

auS ber Sotterie nebft 2 STOcbaitlen für ftrifc unb SBia^clm; 3
) aud) lägt

fte ©ir nod) fagen ©u möd)teft bc3 ©clbeS wegen ru^ig femt ba e8 ftd)

td)on finben mürbe, ©u mugt mir meinen confusen «rief uergcifyen ba

id) fet)r eilig bin. laute ^iflipin meldte eben bei) un8 gum Kaffee ift

trägt mir Diele l)erglid)e ©rüge an eud) auf befonberS an ©id); fte ift

im ©eifi red)t oft ben ©ir. »UHe SRubolfiäbter ftreunbe gebenren ©einer

mit Siebe. «Sage an SWc redjt #erglid)e ©rüge, ba« fjeigt an ben $r
@ental)l bie tfütber unb ©eine bebbe <Sd)mägerinnen 3uld)en unb

Sottd)en bie übrigen tarnen unb £itcl roeig id) nid)t.

9htn lebe roofjl unb gebenfe mit Siebe

©einer ©id)licbenben Goufine Caroline

0. <5d)ifler

10. Gvnfi 0. <5d)illcr an Slbefcn.

Srier b. 23. ©eeember 1830

Sieber Slbefen,

3d) metfj, bog ©u bie freunbfdjaftlidjen «crf)ältniffe ber SDtenfdjen

nid)t nad) ber Qaty ber «riefe bemiffefi, baljer umgebe id) eine SReifje

i) ftrau oon Scngcfelb, SdnUerS ©djioiegerinutter.

2i Chöre mere ift bie flctjenbe SBejeidjmmg ber ftrau oon Scngefclb in ben

«riefen ber SdpUcrfdjen ftamilte.

3) gritj unb 2Bilt)etm ftnb ©öfme »betend.
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t>on möglichen (£ntfchutbigungen meine« langen ©djmcigen«. — 2öir

haben bcibe öiel öcrlohren; 1
) unb ein Ürofi ift e8 unter ftreunben, »«tn

jeber bcS anbern Verluft gu mürbigen meifj, nod) mel)r ober, wenn e8

ein gerne infamer 33er luft mar. 2)u oerftefffi mict) unb »eifjt, bafj \d\ nicht

Don ber aüerneueflen 3 clt fpredje. SRufe deiner guten Ghnüel ba8 ©e*
bädjtnifj jener ebten SWenfdjen .^uvücf, fte fühlt eS mit un8.

ßeiber, lieber Stbefen, geftattet mir ber Äugenblicf nicht 35ir ein

umfaffenbeS S3ilb meine« (5eön8 gu geben. — £)b ich gleich mcrjmut^ig

©liefe in bie Vergangenheit werfe, lebe ich bod) met)r in ber ©egenroart

u. 3uf"n ft- ©efdjichte, beren innigfte Verehrung id) lebigtieh deiner

Seitung oerbanfe, führt ebenfo feljr gur Vergangenheit als gur 3ufumr-

SnbiöibucÜe Umftänbe haben if>r bei mir bie festere Stidjtung gegeben.

©Ott! menn irf) fo fagen barf, maS ift au« mir getoorben! roaS roirb

auS mir merben.

3fn meinem 93erufe 2
) al£ ein t^fitiger 2ttann gefehft&t, öon Dielen

cblen 27?enfchen al8 ftreunb geliebt, in meinem häuslichen Greife ben

(Sentralöunet aHeS SreibenS bilbenb, habe iet) eS boch nid)t bat)in gebracht

gtüdlid) gu ferm. 25a« Barometer meiner 3ufriebenhcit ift ber ©rab, in

nnidictn mein md)t gurüefgebtiebener SBerfianb bie midi umgebenben Vcr-

hültniffe beljerrfeht. tfeibenfehaften mannigfacher 2lrt haben, feitbem mid)

leine unmittelbare Leitung oerliefj, mein Seben mehr ober minber berührt;

— td» bin mancherlei) geroefen, fiabe mancherlei) gefüllt qetlmn. 3lber ben

©ruub meine« £crgen8 habe tdi gmar gerettet bodj ift er bem treiben

beS 3eitftrome8 untergeorbnet.

£ie neueren 3c ' terei9ni ff c berühren mied, nat)e; benn ich gebore in

bie erfien Leihen ber fubftbiäreu ober auch unmittelbaren SBaterlanbS*

üertf>eibiger, 8
) in »eichen Leihen id), meiner früheren ©ilbung gwar

nicht entfprechenb, eine feljr geachtete Stelle einnehme. 2)aS rheinifche

£>eer giebt mir baS 3cu9m &» 0Q& W «n ächter 3olbat fet), unb ber

$?rieg mag biefe Vermuthung betätigen. 4
)

1) Charlotte uon ®d)ifler war am 9. 3uli 1826 in ®onn geworben. 2)cr

Serluft, ben Slbcfcn erlitten hatte, beftanb in bem £obc feine« jüngeren Stoibers

Siltjelm ?ubroig, ber am 2. Dctober beSfelbcn 3abreS als ^rofeffor bc« Joachims
tal)"rt>en (Sumnaftum« in Berlin ftarb. Sr war burd) ben trüber, unter beffen

Leitung er baS GJumnafiuui in 9tubolftabt befugt hatte, von 3"ßenb auf mit ben

Söhnen <SdnIler8 befreunbet, hatte 1814 im Jüt^omfchen ÄorpS gebleut unb ftanb

Slbefcu fchr nahe. Xiefer r)at ihm einen ausführlichen SWefrolog geroibmet (1827 als

SRauuftript für 5amiIie u"b ^reunbe flcbructt), ter mir burch bie (Sütc beS .perrn

lireftorS £r. ^euertnann in CSnabrücf, eines 5icffen Thetens, jur SSerfüguug fielu.

2
) Srnft oon Schifler mar uou 1828— I8:i5 l'aubgcridjtSrat in Xrier, ogl.

Äarl ^d)tnibt, ©djiaerS ©ohn Gnift, ^aberboru 1893, ©. 32.
s
) SBfll. Äarl Schmibt a. a. 0.

r
6. 33: '^m «uguft besfetben 3ahre« [1830'

;

nahm er als ?anbrochrlicutenant au bem großen 2)2anöüer im Vager bei Urmi^ teil/

«) a. a. C, ©. 34: 4
©püter, uom 1. 3uÜ [1831] ab hatte er feeftö lochen

lang bei bem achten Ulancitregunent als Sanbraehroffijtcr Xicnfte ju leiflen. 6«
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Um biefc Didj unb befoubcrS (Jhjiftel oielleidjt uberrafajenbc "Üufjentng

erflären, mufj id) bemerfen, bafc id) in förderlicher $inftcfjt, wie man
ju fogen pflegt, mit allen $unben gefjefct unb mit aflcn SBaffern gerieben

bin; bajj \d) einen Sßimrob barfteDe, ber in Erier«, befi #odjwalb8 u.

ber Riffel unwirtfjbaren ®egenben unermüblidj ben (Sber wie ben SBolf

mit ftd)rem Sdmffe oerfolgt, bem feine ^re^eit $u rauf), fein Setter

ju flürmifd) ifl um auf ben fjrelfenfpifcen biefer erhabenen ($egenben ju

laufen. Da« ifl auS bem @rnty geworben! D 3 e ' t» 0 Umftänbe, o Äräfte

bcr92atur! — Jcorpcrlid) leibenb bagegcn unb Ijinftdjtlidj feiner ©efunb«

f}tit auf ©la8 geljenb ifl Äart mein ©ruber, ben tct) im oerfloffenen

3ab,re in ^eibelberg traf, ©r ifl oerfjetratljet unb hat einen Knaben,

beffen ©djönfjeit unb CiebenSwürbigfeit alle meine (Erfahrung übertrifft.

Caroline 1
) r)at jljre pSbagogifdje $erfjältniffe gu Garl8ruf)e in

©djleftert aufgegeben. Über baS warum Ijabe icf) feibft nod) feine nähere

ßenntniffe, erwarte aber tagt icf) baoon etwas grünblidjeä ju erfahren.

Emilie ifl, wie Du weifet an Wbelbert o. ©leidjen oerfjciratljet. Da8
Unglficf, bafj fte ber ^amifie feinen (Srben geben wirb, 3

) wirb burdj bie

liebeooHe SBeljanblung tfjrcS ÜJ?anne$ unb itjrer ©djroiegermuttcr, ber

aud) oon un$ ho$gefd)ä|jteu ftrau oon ©teilen, einigermaßen gemilbert

Slugufl ©ötr)e ift tobt! man oerfannte it)n; er war war bebeutenber

a!8 alle glaubten, in mancher fcinftdjt bebeutenber als fein fonfl grofjcr

Sater.

'Die (Sari. 2BoI$ogen ift immer eine Ijerrlidje 3?rau. (58 f)at midj

innig gefreut, bafj fte Dir it)r oofleS 3utrQuen juwanbte unb baburd)

unS ©elegen^eit gab Dir, bem oielbewäfjrten ftreunbe, nodj met)r Oer»

banfen ju fönnen. 3
) <Seö Du, tfjeurer ijreunb, unfer aller innigfler

Danfbarfeit fefl überzeugt; unb empfange al8 ein fdjwadjeS ÜHerfmal

berfelben beiliegenbe8 (Sremplar ber ^ßropbläen, bie noefj aus meinet

$ater 33ibliotf)ef f)errüt)rcn.

ftanb in ftolgc ber 3uli»5Reöolution ein Ärieg mit ftraufrctd) in 9tu$|ldit. @d)illcr

woffte als S'anbroefproffijicr am Kriege teilnehmen.'

1) Caroline, fpätcre fyrau ^unot, mar 1826 — 1830 an beut berjoglid)

SBürttembergifdjen .£>ofc p <Savl3nil)e iu 5d)lcftcu (Srjieberiu ber "}Jrin$eifut SDfarie

(nachmals »erheiratet mit bem i'anbgrafeit oon £cnen4<bili&pSt{)al), ogl. D. 2Waltjan,

©riefe oott Carotine bou ©diiHer, Berlin 1901, <3. 3 f.

2
) Diejeä Unglücf mar befanntlid) fein bauernbe«, beim am 25. Oftober 1836

mürbe bem ©bepaar ü. (Sleidjen Stnörnurm auf ^djlotj «üreifenftcin in granfen

ein <Sof)ii (^»einrid) l'ubmig) geboren

3) ©c^ietjt ftdi barauf, ba6 Slbefen e8 übcrnommcjt Ijatte, bie ©iograp^ie

ScfjillcrS oon Caroline üon ^oljogen b»rd)mfeben unb für ben 3?rucf ber,urtditen,

pgl. einen ^rief oott Sarolinc an <5rnft t)on öd)illcr i bei Ä. 2>d)imbt a. a. O.,

©. 352) 3etta 8. 8. 29: "Äbcfeu fter;t alle« buvd). (Sr |d)rcil»t, mic fid) öerftebt,

corrert unb t)at etiil unb Sclicatcffe iu bem, ma8 ju jauen unb 511 üevfdjmcigeu

ift. ©ricSbacf)« ©iograubie oon ibtn ift febr gut. Äurj, er ift ber £adjc gauj gc

warfen. 3<t) fann mieb, auf tbn ocrlaffen unb bin frob, mid) an ifjn gemeubet y,\

baben.
4
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©treibe mir redjt batb öiel öon $ir unb ben Peinigen
9?ää)fienS.foflft $u aud) auf Fettaugen meljr »on mit »ernennten. 2Weine

$amen empfehlen fuf) $ir unb Stiftet angclegentlic^ft unb id) bleibe

(guer alter treuer ftreunb

@rnjt.

3eJjn Briefe x*on ©JjarUrtte gtdjiUsr*

herausgegeben oon SBernfjarb Seuffert in ©raj.

3?or %at)rm bat nietne mütterliche Orr«unbin 2)?arie ©mmingljauS
©riefe (Stjarlotte ©d)illrrS in meine $anb gelegt; fie finb gerichtet

an i?utfc SBiclanb, bic bic erftc ©nttin beS 33atcrS ber Spcnberin
mürbe. Qefct, jum Sd)tllcriubiläum, foU aud) biefer Sdjafe an« Sidjt

gehoben werben, burdj ben bte Üotcnflage als golbenc 3lbcr läuft.

'SaS literarifdjc unb pcrfönltdjc 33ert)ältniS <Sd)illerS unb Bottens

3u SSMclanb unb fetner Familie bebarf nod) gar fct)r ber ?ltiff)clhtng.

£ier genügt cS, aus einem ;uniicbrucftcn) ©rief SBielanbS an Gtjar-

lottc Dorn 17. 3unt 1791 bie <S% auSäu^eben: „Qdj müßte ©ie,

tfjcureftc ftreunbin, in mein §ei'3 fcfyen laffen fönnen, wenn id) Q^nen
bie 38ärme unb ^nmgfett bcS 2lntt)cilS, ben id) au 3l)rem ©djillcr

ncfjine, follte scigen fönneu. 3^ fa9c nid)tS üon beut, roaS id)

unb meine, biefe unb anbere ©efinnungen meines ^er^cnS mit mir
tt)eilenbe ©attin, feit einiger Qcit bei) ben abrocdjSlenb balb ängft*

liefen, balb mieber berulugenben ©eriicfytcn öon bem ©cfunbfjeitS*

^uftanb unferS ftrcunbeS empfunben Ijaben. Daut fett bem Gimmel
unb $f)nen, UcbenSroürbige greunbin, baß bie Sftadjridjten, bte Sie
uns fclbft geben, uns berechtigen, baS 23eftc mit getrofterer 3ut>cr*

fid^t tjoffen &u fönnen." £)icfc gufdjrift unb bie Don UrlidjS ((Sfyar*

lotte oon Sdjiller, l, 302 f.) mitgeteilte Dom 7. 2)?ai 1805 umfangen
bte 3af)re ber Sdjillerfdjen (5l)c mit SBielanbS märinfter g-reunbfdjaft.

Unb Charlotte fjat bte $er$lid)feit nid)t unermibert gclaffen. 511S

SSiclanb fiarb, burfte fie fid) feine befte ^reunbin nennen; unb fieben

3at)re fpätcr Ijat fie niebergef^rieben, tt>ic fie fid) fein Söcfcn, oer*

ctjrunaS' unb liebeooll unb babei richtig, oorftcUtc. x
)

3m $aufe bcS ©reifes Ijatte bie iüngfte £od)ter £uife gemaltet.

3fjr Sdjroager 9feinf)olb t)at fie im (Sommer 1809 mit (Styarlotte

Sdjiller befannt gemadjt. ©ie mar bamats aroanaig 3Q *)rc «fr» Dcr

Liebling beS SöaterS. Seinem Tanten glaubte fie bie JJreunbfdjaft

Bottens meljr ju uerbanfen als fid) felbft. ©ie fpridjt fid) barüber

») UrltdjS, a. a. C. 1, 656; 123 ff.
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in einem (unbatierten, etwa au« bem Slprit 18 11 ftammenben)

Briefe an itjrc ©djwefter (£ljartotte Gegner alfo an«:
f
,3d) genieße

i)icr [in SBeimar] ben SSorgug bie Softer doji Söielanb gu fein,

unb madje Um mir fo nüfelid) al« id) oermag: benn nidyt mein

fo fetjr unbebeutenbc« QSerbienft mad)te bic 33efantfd)aft mit ^rau
d. (Sdjitter, e« war ber bebeutenbe Sßame unferc« SSater« ber

fo innig oerefyrt unb getiebt wirb, unb ber biefe liebenSwürbige

ftrau angog mit ber Softer in ein freunblidje« $erl)ältntjj gu
treten, ba§ fie nad) itjren SEßunfd) mit bem 23ater in eine nähere

innigere SBereinnigung bringen folte! £)cr ©ebanfe ift mir fe^r an»

genehm bog fie bnrd) mid) tiefen 3wef erreicht I)at — unb id) finbe

für mid) foöiel gute« unb wol)ltt)ätige« in ber ©efetlfcfyift biefer Ijerg«

lidjen lieben ftiau, bafc id) alte« anwenben werbe, immer enger mit

ifjr oerbunben gu »erben. Ü)ie ©djiüerin wirb unter bie oorgügtid)

gebilbeften geiftreidjeften grauen in Söcimar geredtjent, für bie td) fie

unftreitig halte; unb id) muß oft töteten, wenn id) bie befremdeten

SWienen an ben übrigen Slbcltdjen Konten unb $cvrm bemerfe, wenn
bie <Sd)illerin mit mir gang trcuf)ergig fpagiren geb,t, ober mit if)rer

f)ergtid)en 3lrt in einer großen ©efellf^aft auf mid) gu gerjt unb fid)

mit itjr [lie«: mir] unterhält."

£)te Sefdjeiben^eit be« 2)cabdjen«, ber ©tolg auf i^ren $ater,

ba« ©lücf, oon ßljarlottc beadjtet gu werben, füllen biefe QeiUn in

gleicher SBeife. @ewtß mufjte Sutfe aud) um if)rer felbft mitten getiebt

werben. 2öie benn überhaupt ber SSielanbifdje fyamüienfrei« für jeben,

ber mit <5inn für« ^atriardjalifc^e in ihn eintrat, etwa« Slnheimelnbe«

hatte: ber #tte bei feinen £öd)tern unb (Snfelinnen fifcenb fprad)

lebhaft mic ein begeifterter Jüngling unb ließ ben Söefud) faum gu

3Borte fommeu; Suifc unb bie üerwitmete Caroline (Sd)ord)t breiten

ba« (Spinnrab, wohl aud) beren ßinber Slmatic unb 2)?ind)cn, bi«

Amalie ba« ©efpräd) unterbrach unb ©rofeoatcr unb ©aft burd)

2ttufif unterhielt. §icr warb e« (S^arlotten wot)t unb fie fam öfter

in« §au3 al« anberc grauen ber ©efellfdjaft, um SßMelanb« unb

i'uifen« mitten.

£>er erfte ir)rer S3iiefe an biefe, ben id) mitteilen fann, gilt ftatt

eine« 2(bfd)ieb«befud)e«. 5Sielanb mar mit £uife wie öfter in ben

legten Qafyren feine« ?eben« in SBcloebcre, $rau ©Ritter reifte ihrem

<5ofme Äarl nad) ^peibelberg entgegen, ©ie mußte nod) im <Sd)loffe

öorfpredjen, bei ber $>ergogtn Puife ober bei ber ©roßfürftin 9)?arie

fywlomna. Qn (Site fdjreibt fie:

ben 31ten SuliuS 1810. ^ac^mittogg.

Siebe gute ßouifc! id) bin rcd)t betrübt bafe ic^ oon ^ier weg reifen

foÜ\ o^ne ©ie in 23etoebere befua)t ^u ^aben. £eut nachmittag rooOtc id)
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bie ftartlj nodj $u Sftnen unternehmen unb bem lieben Sater um feinen

(Seegen bitten, unb (Sie um 3§r üe&e8 Stnbenlen unb nun getye id) fünf

Ufjr gur #o$eit nod). Htfo fonnte idj nict)t früher fommen unb fpäter

ger)t eS nidjt me^r, »eil idj nod) gu lotet gu beforgen !>abe.

9Äeine befien Sßünfdje für löftr So^l finb inniger nodj wenn e£

möglidj ift, feit idj £ljeil an öftren tljeuren ftamiltenfreiä nehmen barf.

(Seit id> bem lieben ^reunb audj feiert tann juweilen, unb mia) jeber

fajönen (Srfdjeinung feines ©eifte3 erfreuen, in ber 9?äfje. —
Sir ftnb einmal in einem 3uftanb als SWenfdjen, bafc un« bie

wirfliaje 2lnfd)auung auaj mistig ifi, obgleidj bie Slugen beS ©eifieS

fdjon allcS aljnben laffen, wa$ un« wof>l madjt, fo bünft e« un8, wir

befäfjen e8 beffer, wenn wir e3 feljen unb Ijörcn fönnen.

$dj benfe oier SBodjen in jpeibetberg ^u bleiben, wie öiel Qtit bie

föcife foften fann, weife idj nidjt beftimmt. 2lber über 6—7 SÖodjen werbe

idj bod> nidjt weg bleiben.

ßeben (Sie wof)I, unb genießen be8 Reitern Rimmels, unb bie frönen
Stäume, unb fiärfen fidj für ben Sßinter, bamit wir rufng unb frieblidj

ba3 2eben teilen. —
2)enfen «Sie alle freunblidj unb liebenb an midj.

G^arlotte (Sdjiflcr.

Steine $anb ift fo mübc wie mein Äopf, benn id> Ijabc fo Diel

fcr)ictbeii müffen, fo uiel ju beregnen. (Sic werben midj fdiwertid^ lefen

fönnen. 3$ umarme meine 8uife t)tx^i\d). tfömmt mir etwas rcdjt erfreu«

lidjeä oor, fo fdjreibe idj $fjnen.

£>er ©rief ift in ber £at ntd)t bequem leferlid), wie benn über*

fjaupt bic ^mnbfcfyrift Sotten« nid)t immer fo beutltd) ift, baß ber

Slbjdjreibcr für jeben 23udjftabcn bürgen fönnte. 1

)

Der nädjftc erhaltene 53rief ift faft 3»ei JJa^rc jünger. Suifc ift

bei ber „JHrdjenrätin" ©rieSbad) in 3ena, it)r gur ©cjeliftf)aft nad)

bem Stöbe be£ ©atten. 2lud) £otte trauert um ben ßirdjenrat unb

fürchtet fid), beffen $auS wieber $u betreten, obwohl fie fdjon oon

ber (Srbprinjcjfin Caroline oon Üftccflenburg, ber £od)ter #arl HuoufitS,

weiß, baß bie SBttroe rufjig an Henriette oon Knebel getrieben f)at.
2
)

Gfmrlotte ift jelbft in trüber Stimmung, weil beibe ©öfjne, Äarl unb

Gcrnft, bie and) oon ftvau ©rieSbad) wie eigene tfinber gehalten

würben, fie anfangs Slpril oerlaffen fmben. 2Bic fjangt fie bod) an

») 6tc ff(jt oft Heine StnfangSbudjjtaben ftatt großer, trennt Äompofita u. f. f.

Mein grapljifdje Sanieren werben beim ?lbbrud md)t beachtet, ber ^wtcrpnnttion

wirb nad)gcf)olfen.

-') »gl. Urlid)«, a. a. O. 8. 626 f.
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ifmcn! mel)r als bie Eödjter Carotine unb Emilie erinnern fic an

ben immer gteid) ftymerstid) ücrmiptcn 23ater. Unb wie prächtig ent*

witfeln fic ftd)! bie ©rojjmutter in SRubolftabt fonnte beaeugen, ba§

fie [ogar oor ben ftrengen Äugen ber fürfttidjen grauen bort ©nabe
gefunben, unb ftüxft ©üntf)cr Don ©djioarjburg fwtte ben älteren gu

einer .3ufammenfunft geloben. ^e|t finb bie ©öljne auf bem SBege

nad) $)eibelberg, teofjin fte i^ren Detter Slbolf oon ©olgogen bei

{einer 2flutter, Sotten« ©djmcfter Caroline, in 5lftt)affenburg abholen.

2HittWod) ben löten «pril 1812.

2Weine gute Suife, bafj id) Obrer baa)te, mag biefer Seweife baju

bienen, bafj id) geftern $Ibenb ©ic gu mir einlaben liefj, »eil id) ©ic

fetyen wollte, unb mid) an 3ftrer Siebe erfreuen. $a erfuhr id) erft, ba{$

©ie in 3ena finb, unb e$ war mir wotyl, ©ie beo unfrer ftreunbin gu

wiffen, um bie id) gern aUe8 gute berfammclt weifj. SBäre id) felbft gu

etwaS gut, fo möd)te id) aua) fommen. ^egt wirb ber ©ebanfe bie ^eilige

SBaflfaiJrt gu u)r gu maa)en mir bie (Jinbrücfe milbern, bie id) fürd)tete,

nenn idj ba§ $au8 wieber beträte, bafc ta) unter anbern 9tu8ftd)ten, unb

2Bünfd)en oerliefe! 3efct ba e8 mir fd)eint, al« fei mein ©d)icffat erfüllt,

füf)Ie id) nur, wa8 id) meinen ©eliebten ft-reunben femt möa)te unb fdjeue

(eine fa)merglid)en (Jinbrücfe me^r.

©eit geftern liebe Suife, ^ab id) aua) meinen (Srnfi nid)t me^r!

ber mid; für ben geliebten 33ater, für bc8 33ruber8 Entfernung, allein

nod) entfd)äbigte! weit id) alle meine 2Rittljeilungen an tyn rid)tcn

fonnte. — unb felbft ber Sßunfd) feinen $been eine föidjtung gu geben,

bie iljm mefjr noa) #fmtid)feit mit bem (beliebten Sorbilb, bem er nad>

firebt, unb nad)ftreben fofl, [oerlcibc,] war für mid) ein £alt me^r im

Beben. —
2)ie ©title um mid) b,er, ifi mir fo fdmterglia). Unb erinnert mid)

fo lebhaft an bie ©title, bie [ia)j empfanb, al8 mein Beben aufhörte mir

©lang unb ftreube gu geben. — (Caroline unb ©milic fobern anbre

©orgen, unb anbern Sintbert, unb wa8 fte betrift, ba8 neigt ftd) metyr

gu mir felbft, unb gu bem wa3 id) nid)t mebr fo fudje, bie SBett unb

bie fjreube — beSwegen finbe id) mid) geiftig ärmer, of^ne bie ©öljne.

©ie finb betibe fo gut unb lieb, unb ia) wollte, unfre ©rie8bad) bätte

tfjre ©ob,ne feben fönnen, benn fie würben Üjr einen freunblia)en (£in

bruef ^intertaffen baben. (£arl wollte fjretjtag nad) $ena reiten, c§ hal-

ber (Singige freue £ag, benn 5)onner8tag mufete er nad) ©lanfenbaton

um mit bem fjürft ©üntber noa) eine ^ufammentunft ju b^ben. 2)a

Ijatte ba§ SBetter i^m reiben gemad)t im ©efid)t. ^rentag war e§ nod)

Übler, unb er wagte e8 nia)t ju fommen, ba er biefen 2)ienStag fort

mufete. — <5r bat mir e8 red)t aufgetragen, bie liebe Sttama ©rieSbad)

baoon ju unterria)ten, weil er iljr möd)te wiffen taffen, ba| er fte gern
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gefehlt hätte. Sagen Sie ber guten 3ot)anna 33lafch, *) bie ich am liebften

©alla nenn, bafj mir meine 2Jcuttcr bie erfreuliche 9ßad)richt geftern gab,

bafe unfre ftürftin, unb ^ßringefj (Sari, recht gufrieben mit meinen (Söhnen

mären. 2>a« hat mich nicht wenig erfreut, weil ich weifj, wie bie benben

SDamen bie SBelt fennen, unb welche ^oberungen fie machen. Hber (Srnfi

hatte in it)ren 2lugen feit einen 3ah 1' fid) f*hr gefenfdjaftlidj au«gebilbet,

unb Carl auet) eine[n] feljr angenet)me[n] unb gefälligen gefeüfchaft*

tiajen Xon. —
®ut ftnb betjbc, bajj ffiljl id), wa« id) übrigen« für« $uj?ere wünfdjen

fofl, fonnen anbre Beffer feljen al« id>, weit in einen ßeben mit cinanber,

ber Beobachtung manche« entgeht, wa« fjrembe beffer feljen fönnen. —
3)em geliebten SSatcr werbe ich nädjfien befugen, wenn id) nur erfr

2Wutt) ^abe, um it)m feinen ungefälligen (Sinbrucf gu geben. 3$ barf

wot)l fagen, bafj ich Üjnt gern gefalle? — $dj fetjne mich au^ Amalie

föielcn gu hö«n. —
3dJ habe geftern einen lieben ©rief öon SDictflenburg erhalten. 2

)

Ü)ie ^ringefc fagt mir: bie gute ©ricSbarf) ha* 0" »nfw Henriette

gefdjrteben, unb fo hübfd) unD oraö n^ »h« S"l* nur felbft ift. ©S
ift etwa« recht wohltfjuenbe« in biefen gangen SSerhältnifj cor unb nach

bem Sobe, ba betobe Zty'xlt fo oorgüglich waren.

2lucf> bie 8uft r)abc ich gefiern gefucht, unb mich 9 efreu*/ 0fl6 Dc*

933eg Diel beffer auSfiebt al« ich bacf>te, wenn meine SReifenbe erft über

ben £ljüringer 9S5otb r
ober über ftulba finb, fo geht e« immer ben ©üben

gu, unb ba wirb« fdjön fein. 2>a bie SEBege fo öerborben waren unb bie

$oftpferb fo rar, fo wollten Sie eben in ©otha erfl ihren eigentlichen

2Beg beftimmen, fte höben einen ftleifcgefellfchafter, ein $err toon $unolb*

ftein, beffen 2Beg bi« ©clnhau&en mit ihren geht, benn bie 33eüben gehen

erfl nach Slfchaffenburg, um Slbolf bort gu holen, ber auch nach $ctbel-

berg foH.

Übrigen« ift e« mir, ein neuer SBeweifj, unb für meine #tnber ein

neuer Antrieb ficö tooflfommuer gu machen, bem Änttjeil unb Siebe gu

feljen, bem man un« bewahrt. SBenn man fo im füllen fortlebt, unb bie

2Belt fo an ftch borbetogeffen fieht, fo bemerft man nicht, bafj man immer

in ber Siebe unb Slnttjeil fortlebt. 95>enn aber ein Slnlafj fömmt, fo

fprechen fich fjrcunbc fo liebeboÜ au«, unb man tröftet ftch baran, beetj

etwa«. — 2)ie geliebte ©rofjfürftin hQt eme SWutter bie Sobne

entlaffen unb für alle flcinen Angelegenheiten Sorge getragen. — 9Kir

hat fie ein liebe« theilnehmenbe« 23riefgen gefct)rieben, wo recht ihr £erg

gum 33orfchein fömmt. —

*) (Sbemaligc Srjichcrin in Stubotflabt: »gl. exilier« »riefrocchffl mit

Börner 4, 152.
2
) Sgl. ©ijtoctt, beutfehe ftürflinnen, »erlin 1893, @. 80.
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2Reine treue greunbin ftr. o. (stein Ijat audj einen £b>il ib>c8

Xagg mir gegönnt, unb bie ©aumbad) 1
) fam aua% 2RtIe. URa^elet 2

)

aua), fo mit ben lieben ©riefen meiner fjrreunbe bleute unb geftern gu ben

em (geliebter meiner SRutter tarn, fvnb mir redjt oief gute Ürfdjeinungen

geworben. — SBäre nidjt (£otta$ Slnfunft gu erwarten in biefen Xagen, s
)

fo ffime idj nadj $ena. Äber bis ©onntag mufj ict) l)ier bleiben, wenn
er oon ber ÜKcffe fbmmt, ifl e8 aud) nötfjig iljm ju fehlen. Äber in ber

3«ifct)cnjeit fafjre idj einmal gewifj nadj 3ena.

3D?ein ©rief ifi an ©ie unb bie geliebte ßirdjenSRätlun gerietet,

be§wegen ifi er fo lang, ©rügen 3ic bie lieben ©lafdjenS, 4
) 3ulie, unb

SiebeburgS 5
) mit ber guten ©ernljarbine. Unb midi fctbft behalten (Sie

lieb; unb benfen an midj ber; aflen guten wa8 Sie fyören, unb fehlen.

S^re

treue ßfjarlotte ©filier.

A Mademoisello

Mademoiselle Louise Wieland a Jena
Fr. bei) ber #rau (Reimen Äirdjenföätljin

©rieSbad) ju erfragen.

ftier ift ein ©rief an ©ielanb etnjufdfialten. (£8 mar feine

leere S?eoen8art, wenn (Jcjarlottc für ben foeben crftf>ienenen fünften

©anb ber <Eicero«Überfefcung mit ber 3ufict)erung banft, fie werbe

ifjn in guten ©tunben lefen: bie nacfyften ©riefe an ?utfc bejeugen,

mit »clttjem Anteil fie fid) barein oertiefte; benn in biefem ©udjc wirb

oon (SiceroS Gffjen unb oon bem £obe feiner £ocr)ter gehantelt,

worüber fie fpäter fpridjt. 6
) — $)en SRitterroman La Princesse de

Nevers ou Memoires du sieur de la Jouvaille oon ©aron
„Üteoernonn" <Saint*G»r, ben ir)r SBielanb geliehen r>attc, empfiehlt

?otte aud> ber ©rbprin^effin oon 9flccflenburg gum liefen; 7
) Wocttje

blatte it)n am 9. unb 10. Slprit 1812 in ber $anb, wie ba$ Jage*

bnd) aultoeifi; ber neue frangofift^c ©cfanbte am SBcimarer §ofe

Mr. de St. Aignan 8
) mag it)n mitgebracht fjaben.

4. 2Rat 1812.

$1(3 id) tjeut oon einem f$rrüf)fiücf nad) £aufe fam, fanb idj ben

fünften Xljeil oon (SiceroS ©riefen liegen, unb freute mid) ber fdjöncn

J
) ftofbamc ber fterjogiu ?uife oon ©ncf)fcu.

2) (Srüefjcrin au$ ©enf, in ber $ofta!tung ber (ftro&fttrftin 9Waria ^outowna.
3
) ©oet^e« Xagebnd) nennt Cotta am ^rcitag ben 17. Slprit.

4
) ftantüie bti oerßorbeiten 3 enaer *J>rofcffor$ <8tafd)e.

s
) 3*gl. Sdjiüer unb Potte, fjerauagegeben oon ftiehfc, 2, 6.

«) »gl. SBielanb* (Einleitung @. X ff. UrlicfiS, a. a. O. 1, 629.
:

) 3?gl. Urltdj«, a. a. C. 1, 630. ©riefe oon editier« (äattin an einen oer

trauten ftreunb Z. 83. •

*) 9?gf. lirlic^*, a. a. O. 1, 623.
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(Srfdjeinung mit SRüfjrung nnb 2>anf, mein teurer b>d)öereb>ter gfreunb I

3$ freue mi$ nun, biefei fdjöne SBcrt in guten ©tunben ju tefen unb
midj 30re* ©eiffc* babett nie öftrer Srreunbfdjaft gu erfreuen. (58 fott

mein treuer ^Begleiter burdj£ Seben fein. 2)a idj bleute einen {ritten

Üriumpb^ über meine ©itelfeit feierte, fo nafjm id) biefefl 3eia)en öftrer

©unft al8 eine ©ötter©abe an.

3n bem (Eirfel wo id) mar, mürbe tuet ton ber Princesse de Nevera
gefprodjen, föomangen üorgelefen, bie gar bie ©räfin fcenfel

1
) abge=

fdjrieben 2
) blatte. $>iefe3 geigt, weld> (Sinbrud biefeS Sercf madft. Orrau

oon ©djarbt fagt, bafj Mr. de St A. ir)r gefagt, nenn fte biefeö SBud)

in feinem Sauf erfjafdjen tonne, fo foHc fte td lefen. ©ie fagt und, fte

ronfjte, ©ie bitten e3 jegt, unb fte mürbe ein bittet an Suife fdjreiben

beSroegen. ÜDa id) Serien mit $anb unb SRunb berfprod)en, nichts gu

fagen, bajj id) e8 t>on 3fonen Ijfttte, fo fajwieg id} fttfl, unb nur biefei

erlaube id} mir, 3b,nen meine ©elbftoerläugnung gu befennen, bod} oljne

mid) gu rühmen, ©ie foHen bod> fehlen, bafc id} baß ©djweigen üon $)on

fternanbo gelernt Ijabe, borr) b>ffe id}, b>t ©alberone 8
) nur biefcö @efül}l

beftftreft, ntc^t erweeft.

(S8 ift mir fer)r angenehm biefe ©efanntfd>aft gu madien unb ber

(Seift ber 9littergeit ift re^t gut aufgefaßt unb eine lonale Änftdjt, mit

©rajie, unb ^einb^eit vorgetragen unb ofjne gu r»iel teere SBorte.

ÜWandjeä mödjte id) änbern, bod) ift bad gange rüfyrenb unb Statten

gehören in ba« SBitb be« geben«, nie in bie tfunftwerefe. SlHeS gute feto

mit 3ßnen mein oerel}rter ftreunb, id} weife bajj in ben ©efinnungen ber

$ere!)rung unb Siebe für ©ie fo wenig bunfle ©teilen wie möglid} finb,

unb ba& biefe ©effi^te mir freunblidj ba« geben erhellen.

Charlotte ©filier.

£o$fommer 1812 weilte üöielanb mit Souifc in bem
berühmten blumenreichen ©arten ber $rau ©rieäbad). $)ortf)in fdjreibt

£ottc it)rer jungen ftrennbin bie nädjften ©riefe.

©eimar 5. Sluguft 1812.

3d) mufj meine geliebte Suife in ben frönen 93tumen, unb Räumen
begrüben, unb 3(wen fagen, bafc id} mid} für ©ie unb ben geliebten

33ater, meinen f}od}t>ereb,rten ftreunb, rcdjt freue, bafj bie 8uft wieber in§

©leidmtaajj getreten ift, unb jeber ©onncnblid tb>t mir in öftrer ©eele

1) ®räfm öendet ift Dber^ofmeifterin ber 2Raria ^autowna.
2
) Xavnad) ftcf)t uugejlridjen: b^aben.

3
) (JoIberouS Stanbtjafter ^Jrinj war in Jöeimor Dorn 30. Januar 1811 an

aufgeführt roorben unb blatte fotte begriftert; im ftooember chatte fie aua^ eine

@d)rift barüber gelefen. Urlid)«, a. a. 0. 1, 667; 607. 8gf. audj Briefe oon
£d)iller8 ©attin an einen öertrauten ^reunb @. 128: 184.
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iuo^I. 3)er falte $au$> un0 D 'e Äftu^eit ber Sufttöne, bie nadj bec

feigen ©onne folgten, traten einem eben fo web,, ald bie unfonften

unharmonifäen £öne ber ©aiten naü) einer frönen Harmonie. ©eit

9ttontag aber ifl ed, ald nenn bie ßuft audj nodj etwa« fdjaffen wollte,

unb fte wirft gleidtförmig. — Db ia) 3ftnen bon ^erjen mof)I Slfled

gute gönne, unb im (Seift mit 3$nen bei) unfrer ^freunbin ©riedbadj

lebe, fo berargen ©ie ed mir bodj nidjt, meine Suife, wenn irf| mir

einfamer bünfe, ba id> bie 9J?öglia}feit bem geliebten $ater in feinen

3immer aufgufu^en, unb ©ie beb mir gu fehlen, niajt b,abe. — 3ftr ^aud 1
)

mit ben ungeöffneten Säben fteb,t mir rea)t traurig ba!

SWein #uf!en plagt mid> notf>, unb t)cut ba ed regnet ijt cd mir

wieber, ald mfifjte idj meljr Ruften, aber bte manne Suft biefer jage tfmt

mir wob,!. — $on bem wad hier gefdjieht, ober gefa)el>en fann, foflen

©ie nidjtd b^ören, benn idj b,offe ©ie öergeffen und mit allen (Sinbvücfen

ber 2Belt, um nur geiftig reiner unfre Silber in fidj aufzunehmen. 3dj

fuche bie SBelt aua) ju bergeffen unb wenn id> in meinen oier pfählen

bin, unb im Cicero ftubier ober an geliebte abwefenbe ftreunbe benf, fo

wei| idj auch nicht biel baoon. über SBfinfaje trag ich biel in mir, unb

biefe werben guweilen gewaltfam aufgeregt, wenn bad ©egentheil oon

bem ju gefdjehen fdjeint, wad td) eigentlich wünfaje. —
©agen ©ie mir balb ein freunblicb, SBort oon 3hren Seben, unb

oon 3hven geliebten $ater, auch tvaS ©ie fetjen, über wem ©ie fidj

freuen, unb wad 3hnen ©uted begegnet.

©rfifjen ©ie 2Iöe oon mir ^er^lia), bie gute ^irrfjenrät^in ^abe ich

ein recht feljnliched Verlangen gu fetjen. Unb alle $lä$e bed ©artend,

wo jegt ein guter (Seift wallet, unb bem ber oon und gefdjiebne gewifc

nidjt fern ifi. SRun benfe ich gerne ber ^piä^e, bie ich mir traurig badjte.

$a ber gute geliebte Sater fie blift, mögen ihm alle guten unb freunb*

linken ©eifter ba erfdjeinen! unb dr aller ftreunbe liebenb gebenfen.

©agen ©ie $errn bon Änebel oiel ^erj(irf|e§ oon mir, id) fa^reibe it)m

nächften ©onnabenb. geben ©ie woljl, unb bleiben mir nat)e im ©eifi.

3hte

treue Charlotte ©datier.

SBcimar ben 19ten Sluguft 1812.

üKeine liebe gute Suife! 3«h b,ätte 3ftnen gern früher gefajrieben,

wenn ich nicht ein Stugenfcheinlicher SJemeijj gewefen wäre, bafr gvo^e

Gegebenheiten aud fleinen Urfarfien entfielen, in ber SBelt. 2Benn ©ie
einen ©rief bon mir ald eine gro|e ^Begebenheit anfeb,en, fo ifi ein ©tiaj

einer SBefpe ©a^ulb, bafj ia^ Shnen nia^t fajreiben fonnte.

2)a8 (Stf^au« am Sbeaterplafe, ba« ShJielanb naa^ bec mdtttjv oon
Ofemanftätt erwarb unb bie $um iobe bewohnte.

QuyOocion. XII. 30
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>
n *riefe Dot! fcljarlotte £d)iHcr.

$eut bor ad)t Tagen ^abe id) bem 3u fQß 9^obt, bafj in meinen

linfen Hrm eine SEBefpe mid^ frad), ein paar läge liefe id) e« ljingef)cn,

unb bet Hrm mürbe fo bid unb l/eife, unb rot^, bafe id) #ufd)fe *) fommen

liefe. 3$ fa**6 förmlidjeS lieber, unb meine Serben maren fo ange*

fpannt, bafe id) faum mufete, mie id) miß) aufregt falten foflte. ©ogar
ben 16ten Hugufr mufete id) berföumen. 2

)

Slbcr im Qirnft mar id) fo matt, nnb warm bog id) in einer ^Trt

bon Traum lag. 2)a8 Setter ttyut mir jcgt moljl, unb aud) Sfjrentmegen,

idj Ijoffe. ©ie baabcn unb pflegen ftd) an ©onne unb 9Äonb, benn ber

Sftonb ift aud) fefjr fd)ön jc&t.

3d) moflte, id) fjätte felbfr fommen Tonnen unb bem lieben SJatcr

über mandjeS befragen, unb ifmt fprcdjen b,ören über feinen CSicero, bem
er $mar nic^t immer nie einen fcr)r begünftigten ^freunb befyanbelt, aber

bod) mit fo oiel ®eift unb Äraft, bafe er 9111er Serefjrung mertb, ift,

unb felbft bie 2Jiüt)c bie ber geliebte SBarcr anmanbte, in ba8 Siefen biefcS

©eifleS einzubringen, bürgt für ben SBertlj, ben er ilmt beilegt. T>ie

«riefe über ben Tobt feiner Tod)ter finb fo fdjön. Sie er fein Siffen

nun anmenbet, um ftd) Trofi *u geben, Ijat mid) aud) feb,r bewegt, unb

id) Ijabe bie 28a^rfnut biefeS ©runb^eS gefügt.

2>afe er ftd) f)at bon ber Terentia fc^eiben laffen, mar mir unbefannt,

aber befrembete mid) fcljr. — Db e8 gleid) bamatylä öfter gefd)af), fo

(jalte id) e8 bod) nid)t für pljilofopfjifd), bafe er e8 tbat, unb ba er jumaf>t

fo biel Unglücf im 8eben mit ü)r geteilt. 91ud) fdjeint er [= e$] ftd)

felbfl gerächt ju fjaben, bafe er aud) ber gmenten jüngern ftrau gern balb

lo3 fein mottle. —
©agen ©ie ber geliebten £ird)enrätb/tn, bafe Sljre ©öljne in Reibet-

berg mob,t mären, unb (Srnft gang fiarf mürbe, ©ic fmb fleißig, unb

baben mir neulich «riefe über bie (£inrid)tungen ber Räuber gef ctjrieben,

bie iljre Imagination fer)r befd)äftigt l|aben, fo bafe mir ganj unfyeimlid)

baben mürbe.

(ES fct)eint nid)t, al3 ob ba8 ©djiffat mir gönnen mottte, ©ie in

3ena gu fefjen. prüften ©ie bem geliebten 3?atcr, $bre liebe ©djmefter

unb 9cid)tc. ift 27cind)en $urü(f? ©rfifeen ©ie alle 3ftre ftreunbe, unb

behalten mid) lieb.

3b,re treue Sffarlotte ©.

3dl mufe biefeS 93lättd)en beblegcn. %d) foa bem geliebten Sater

btefen SluSgug auS einen «rief bc8 ^ofmeifier« beS $rinj *Paut bon

2)?ecflenburg fd)icfen, bamit er fS6,e, mie fein Heiner §üonet ftd) au«-

>) 2)cr befamtte 3Crjt in SSciinar.
2
) !ö>a« für ein (SJebenftng? ^icf)t, wie man oermuten mödjte, Hutfeit«

OJeburt«tag, ber faßt auf ben 3. "Mal 3roni)d)c flniptelung auf beu (SleburtÄtag

^avoteoni? rooburd) bo« uarfjfotgenbe „im (Srnft
-

erflärt mürbe.

Digitized by Google



23ernt)arb ©cuffcrt, 3e^n Briefe oon Sbartotte ©dritter. 459

näljme, unb maS ber J^err Scfjmibt oon ifjm. fogt. %d) fyaoe gar gute

Briefe Don ber (See, unb bie ^ringejj, toie bie geliebte Knebel, finb red)t

ergriffen oom Slnblid biefer großen 9catur@rfdjeinung — fte f)aben

eine rechte Seljnfudjt barnadj in mir ertoeeft. Xod) freue idj rnidj, bafj

biefe lieben Seelen ftd) ftärden unb freuen. — 3$ bitte mir baS 99latt

joieber gu fenben liebe Suife, eS Ijat mir fo ein angenehmes ©effifjl

gemalt. Die Knebel fdjreibt nod), (58 märe fo erfreulich bie (Srnfte

2Jfutter mit bem freunblid)cn Ätnb $u feljen.

Xcr Schluß beS SBriefeS begießt fid) auf ben ^ringen 2tlbred)t

oon üftecflenburg, geboren 11. Februar 1812, ben ©otjn ber @rb»

prinjeffin Caroline, ber wegen it)rcr ©ielanboerefnrung £)üonet genannt

tourbe. $an$leirat Scbmibt mar fiofmetßer bei bem Sotux ^Jaul au«

erfier (£^e beS Grrbprinjen ftriebricrj fiubmtg oon 9)tedlenburg*Sd)menn,

atfo beim, Stiefbrnber 2llbred)tS. 33gl. ©tghcfi, $)eutftf)e ^ürftinnen

S. 85. Über ben Slufentrjalt ber ^Jrin^cffin unb ber Henriette oon

Knebel am 9fteere fiefye cbenba S. 82 ff.
—

3)a$ näd)fie Schreiben an Surfe ift auglcid) ein Geburtstage«

tDunfdt) für ir)ren 23ater. @r fjattc fid) oorgefefct, ben 5. September 1812,

feinen adjigigfien Geburtstag, in 3ena ju begeben, um ber mol)l=

gemeinten Qbolatrte, metdje feine SBeimarifdjen o^eunbe an jenem

Sage mit tym $u treiben pflegten, $u entgegen. Slber eS fanb fid),

ba§ er, um bem Stegen ju entrinnen, unter bie Xraufe fam. 1
) ©inen

3luS$ug aus 33ertud)S 33crid)t über bie fttitt tjabe id) in biefer Qtit*

fdjrift 6, 134 mitgeteilt. $d) mufj noct) fjinaufügen, baß am Sd)luffe

beS 5efMfenS e *n Gcbidjt oon Knebel gefungen mürbe; ein (Somplar
beS Krudes auf einem ©olbftrjnittblatt, mie eS ber ^erjogin nadj

Weimar gefdjidt mar unb oon i^r ßotte gezeigt mürbe, fjat fid) in

SBöttigerS 9?ad)laj3 gu Bresben ermatten. 2
)

SBeimar htn 5teit September 1812.

Üftcine guife id) menbe mid) fjeut an Sic, um Sie gu bitten, bie

Dollmetfdjcrin meiner (Jmpfinbungen ber; unfern treuem oercfjrten $reunb

gu fein. Sic foflen ben geliebten 93atcr oon mir fagen, roa§ idj alleS für

3b,m unb für unS münfdje an biefem Sag.

27?öge er beglüdt fcmi, wie (£r unS burd) fein Dafenn beglüdt

!

Sttöge bie SBelt burd) ein fdjöncS farbiges ©laS Sein Buge frärden, unb

!) ft. Ä- 3- ©djüfe, <£f)rn. ©ottfr. Sd)üt5, §alle 1835, 2, 535.

*> 33er £cyt roeid)t oon bem Xrurf in ftnebels fitcrarifrfjcm ^acr)lag 1, 49,

au jtoei Stetten ab; 9?. 8 ftefrt: „Unb erneure beine Äroft." SB. 25 ftcl)t: „2Ber

tat burrfj bic ^aubergärten." 2)er Xnid ift unterjeiebnet: „oon einem fiicftgen

5tubio|n«." 9%l Xüntjcr, 3ur beiitfdjcn Literatur unb ®efd)icb>. %u§ .Hnebetö

Jfodjlaö 2, 130.

30*
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460 «ernharb ©euffert, 3eljn «riefe oon (Stjarlotte ©dnüer.

bie trüben Silber nur für anbre fldjtbar fenn, SDafj (£r mit 1
) unter ben

neuen ftreunben bie 3hw t&glid) nod) umgeben, bad Söitb einer treuen

ättern Brreunbimt gern bemalten, nur bie Äußerung, bie taute nehntlid)

meiner ftreunbfdjaft für 3hnt ift neu, benn meber bie ©effiljle meiner

Siebe, nod) ber lebhafte Slntheil, bem id) längfi fd)on an 3hm net)me,

unb baS ©eftiht treuer $nhanglid)feit eine« unfid)tbaren nat)en fjrreunbed,

finb mir ein nid)t neuer ©effy. @d ift mir nur, atd müfjte id) ^m jejt

fagen, tua» (5r und mar unb ift, für bie Vergangenheit noa), unb für

bie ©egenmart. $d) atjnbe für bie 3u^un ft e *nc anbre ©prad)e, wo mir

und aud) nid)t miSoerftehen wollen, wenn mir und ljicr öerftanben, hoffe id).

3Bir hoben heut unter ©turnen unb SB&umen ben borgen genoffen

unb bie üeret)rte $crjogin Suifc hat und bad ©ebid)t mitgeteilt, meldte«

t>ielleid)t aud) in bemfelben üttoment, ber geliebte S3ater anhörte. Unfre

©eegendwünfd)e ftnb unmittelbar in fdjöne SBolfcn aufgehoben worben

unb id) ^offe, (£r ^at in ben Suftbilbern bed Rimmels bie 3«unbinnen

gea^nbet. (Sine Heine ©efellfd)aft oon breb SDamen mar ben ber $er$ogin

auf ben fd)önen ^ßlaj im $arf, ber erft ooriged 3al)r angelegt mürbe,

unb ©onne, §immel, unb fd)Öned (SJrÜn ber SBiefen roarb und freunbtidjer

burd) bie (Erinnerung biefed £aged.

Od) möd)te balb oon 3b"en hören. üDenn wahrfdjeinlid) bin id) nidjt

hier, menn ©ie anfommen. 3d) gehe SWontag nod) auf jehn bid jwolf

iage mit meiner ©d)wefier — unb meiner Caroline nad) SRubolftabt,

mo id) nod) mit ihr jufammen, unb mit meiner 2Thitter einige fd)6ne

$erbßpartieen $u mad)en hoffe, unb mid) fo oor ben unfreunb(id)en $erbfl

fd)ü&en merbe, beffen SRäh* büßer unb unfreunblid) febn mirb. — Sagen
(Sie aud) $errn bon Knebel, bafc er mir oerjeilje, menn id) fo unorbentltd)

fd)reibe, aber id) höbe feine red)te SRufje in mir, unb fo üielcrten anju=

orbnen, gu bebenfen unb ju ttjeilen, bafj id) manchmal)! bad ©tetd)gewid)t

meiner ©mpfinbungen oerliehre. 3d) merbe bod) wohl wieber ruhige ©tunben

jur Unterhaltung finben. — Sagen ©ie mir, wie ©ie biefen lag gefebett

haben. —
3d) umarme ©ie alle 1)tT$'id), bie gute liebe #ird)enr&thin red)t in

ber SWitte.

ÜKcine ©d)wefler m6d)te aud) heut befonberd bem geliebten ^reunb

genannt Werben.

©ie meine ßuife leben wohl, tyittv, unb benfen meiner mit ber

Siebe wie id) 3h"* gebenfe.

3hre

treue €r)arlotte ©d)iller.

©onntag 9Rittag.

0 Die Äonfrruftion be« 3abc3 geljt öerloren: er geljt ju öube, als ob flatt

biefer brei Sorte fuutbe: äRöge er.
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Od) bin untröfilid) liebe Öuife! ba§ biefer 93ricf gefiern nicht abgeben

fonnte. <£o gern hätte ich mein »nbenfen burch ihm rec^t lebhaft bett

Ofjnen ermedt unb e* ifl mir fo traurig, bafj idj gerabe roo ich am
lebhafteren fühle, unftchtbar fc^einen foü*.

3ct) b^abe bura? ba8 ftrü&frfic! gefiern J
) bte 3ei * oerfäumt, unb cjofte

if)tn Nachmittags nodj buret) ©etegenheit gu fenben, unb e£ geigte ftd)

feine. 2Benn idj tuieber fomme, finb (Sie bodj geroifj gurücf ? (£3 foQ mir

eine grofje ^reube fein, eine ruhige fettere Unterhaltung in 3b,ren geliebten

ftamitienfreiS gu finben. üttan möchte recht p^ilofop^tfc^ immer ferm fönnen,

unb immer ba3 trübe bergeffen. SBenn aber fein heitrer, rein gejtimmter

©eift un§ jegt entgegen fömmt, fo mirb fo fetten in unS felbfi baS

ermetft maS unS froh ftimmt, weil e8 fo marjr tft.

2)afj
8
) bie ©egenroart eine mäefjtge (Göttin ift, unb ba bieS oft

unerfreulich irr, fo behauptet fte ihre 9tedjte als Wacht gemattig.

Wöge e8 3hnen fty» tfjeure liebe ßuife. Wit aller Siebe immer

Ohre

treue Sr/arlotte <5cf)iUer.

Xic mächtige (Güttin ermico fid) beut Söiclanbifdjen £aufc nur

5U balb unerfreulich: öicr ein halb Monate nad) bem frohen ^efte

in Jena behauptete fic ihr :)ierf)i als Wad)t gemattig unb ftreefte ben

©efeierten auf bte Söa^re. s
) 9}od) gittert ber ©djmerg um ben t>er*

lornen ^reunb nad), als Sötte mieber nad) Qena an ?utfe fd)reibt.

bte in ben Sagen gemeinfamen Reibens ihre £>ugfreunbm gemorben tft.

©onnabenb ben 19tcn Ouni 1813.

3ch meifj meine ßuife jegt in fo guter ©efellfdjaft, bajj ich

mot)t fühle, (Sie bebarf meiner 3ufpracr;e nicht, unb mirb mich auch nicht

öermiffen. 2>od) mufj ich ucbe, ein SBort fagen, che ich au8 deiner

Nähe gehe.

Wontag reife ich no3l ben 2Balbbergen, unb freue mich eine anbere

Natur, unb ftillere Umgebungen gu ftnben, um mich mieber mit meinen

©etnfith gu befreunben, unb bte $hantaf!e aufgufrifchen. 3n ber Nut)l

foO e§ hoffe ich, fK0 Heiben, unb Gart wirb mich befangen. 4
) — Wit

SBort unb Üfjat im Notfall.

3eb, habe ©eine neue 2Bot)nung befugt liebe Suifc, unb ftnbe fte

recht freunbttcr).

1) 3m $art bei ber fter^ogin.

2) 33erfd)ricben für: 35a.

3) Sbarlotte berichtet ber (£rbpriu^cfftit oon Hicdlcnburg über SStetanbS lernte

Ärantheit unb Tob üoü edjmeq: Urlidj*, a. a. 0-, 1, 649 ff. SPgl. «riefe oon

Scbiller« (»ottin an einen oerrrauten ftreunb S. 94 f.

*) 3l)r Sobn Äart erlernte in Mubto bte ^orftunrtfcfjaft.
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3n bie oon (£udj oerlaffene mürbe eS mir immer fcftmerjtictjer ju

geljen unb als id) bie leeren Ötnfrer fa$, als id) oorben ging, mar mir

eS redjt tocif.

$aS gute lettre ©efidjt unfreS lieben ftreunbeS, baS id) jutoeilen

burd) bie ftenfter fal), aud) menn er eS nict)t gewahr rourbc, roirb mir

ba immer mieber einfallen, menn id) oorbeo gelje. <Jr ift jejt immer Reiter

unb rein gejtimmt; beim bie (Seele, bie bie« auS feinen £ügen lffcn licS
»

bürgt uns baffir. —
2)iefe $erftimmung, oielleidjt gar Sermanblung ber SBelt mürbe

iljm red)t n>ef> gctljan $abcn. Söir bürfen tt)m nid)t jurttd rofinfd)cn, aud)

menn mir unS fernen. —
2Benn id) mieber auS ber 9tul)l fomme, unb (£ar(ind)en abgeljor/lt

Ijabe oon 9tubelftabt, fomme id) aud) nad) 3ena, bis bafyin r)offe id), ift

eS ganj rutjig.

33i8 <£nbe OuliuS bleibe id) moljl in ber SRuljl, eS müßten mid)

benn unoorljcrgefefjene 3"fäöc anberS beftimmen, benn niemanb fann jejt

nur auf 2Bod)en beftimmen maS man tlmn miö. —
3d) benfe oft an ben fdjönen ©arten unfrer ftreunbin, unb freue

mid), bafj fic ir)re föofen i«gt fie^t, unb ftd) ber Dbftdrnbte erfreuen

mirb, bie rcidjlid) mirb Ijoffe id). (£ine 2J?orgenStunbe auf bem 93alfon,

unter unfern $fijjen baS £l)al, mit ben fronen gelben SRübfaameniyclb, ober

mit grünenben Äorn, unb bie fct)önen $3erg<Spi3en, mürbe mid) red)t freuen.

3)od) genieße id) fic im ©eift mit meiner Suife. Unb freue mid), bafj id)

unfre liebe ©rieSbad) beflje, unb in ifjr nid)t allein ftc felbft fonbern

aud) ein unS tfyeureS ttnbenfen cljrc. — 333ir bleiben unS immer, menn

audj bie SBelt im 3mift ift, — unb mir bebürfen meber SBaffenftill«

ftanbeS, nod) BrricbcnSbcbingungen.

©treibe mir aud) nad) ber SRutyl liebe Öuife, unb fenbc nur ben

SBrief in mein £auS, bie (Jfjrifline 1
) beforgt ifjm. 5>a er anbre SBege

gcfjt, bie nid)t bie unfern fmb, fo mollen mir nichts fpredjen als oon

unS, unb unfern Seben. —
da) umarme bid) rjerjlid); mie bie liebe &ird)enr8tljin. 3)ie übrigen

ftreunbe unb ^auSgcnoffen begrübe id) fämmtlid). SWcine liebe befte Suife,

pflege ÜJeinc ©efunbfjcit, unb behalte mid) lieb.

£>einc

Gr>arlotte ©d)iUer.

tiefer ©rief enttäufä)tc bie (Empfängerin, ©ie r)atfc Charlotten

tljre £iebe &u ©uftao (SmmtngrjauS anoertraut unb ntdjts als eine

fnappe Änfpielung auf bie fo gute ©cfcllfdjaft, in ber fid) fuiie

beftnbe, ermiberte ba« Vertrauen. S3or ber Äirdjenrätbjn brauste

l
) Xit alte Wienerin Sljarloüen«.
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Sötte nid&t reinen üttunb gu galten, bie förberte ba$ $erf)ältm$.

JBicüetc^t fannte fie ben juriftifdjen ^rioatbogenten unb Stttuar

(SmmingljauS in Qena bamalS no$ wenig, erft fpätcr Iwt iljr ©olm
©rnft bei ib,m (Sjaminatorten befugt; 1

) aud) brüeften fie, wie ber

oorige ©rief geigt, ba£ $>ccrc$getümmcl in SBBetmar, bie neuen ©iege
^capoleonä gu fdjwer, al$ baß fie an bie ÜJcÖgltdjteit glauben tonnte,

e$ fei in biefer 92ot ber ein IjäuSftdje« ©lücf gu grünben. ©ie
§auptfad)e tyrer 3"tücf^a(tung war aber, baß fie wenig 3"*ra"cn
gu fiuifenS fd)wa$er ©efunbfjeit Ijatte; fdjon im September 1811
meinte fie auf ein langet Seben für fie, bie fie „fo lieb ffattc", nidjt

redjnen gu bürfen, fie Ijabe gang bie fcfywmbfüdjtige ©ispofition ir)rer

<Sdjwefter Qulie ©tidjling; 2
) unb im 3ttai 1813 äußerte fie bie

„fttllen ©orgen" gegen Änebel; w fie ljat bie lebhafte ^Imntafte ifjre$

3>ater3, fdjrieb fie; unb wirb nur fdjmerglidj, md)t freubig aufgeregt,

unb baö £eben, wenn e8 nid)t fo gefjt, wie fie es wünfdjt, gibt ifjr

eine SBitterteit, bie id) gern oon ifjr oerbannen möchte, wenn id)

tonnte. fürdite, es ift tränte ©tSpofition, ba fie mir fein* fdjwäd)lid)

oorfommt." *) Wifyt ©etlnatnnSloftgfcit alfo, ftürforge fwtte fie fdjweigen

Reißen, fiuifenS ©djicffal lag ifyr am bergen unb bie bange ^rage,

worauf fie mit ben Qfyrigen irjre (Srifteng grünben tönnte.*) ©o
antwortet fie nun auf fiuifenS befd)ribenc fllage in alter 3ärtüt^feit.

föubolftabt ben 27ten «uguft 1813.

Sfteine Suife! id) Ijabe lange nidjtä gefagt, unb idj tönnte fürdjtcn,

bafc ©u ein ÜÄiStrauen in meine ftreunbfdjaft unb meinen Hntbeil an

©einen ©ajidfal fegen fönnteft. ©odj ^offc id), ©u faft mid) beffer ocr=

|te§en lernen. 2öir f)abcn ein SBanb, bafj ungcrieijjbar ift, benn wir

begegnen und in bem t)ciligftcn Slnbenfcn, unb bie SBeictjrung unb ^reunb»

fdjaft, bie mid) an bem verewigten 53ater banb, inadjte mir bie £od)ter

fajon lieb, wenn idj fie nicr)t aud) burd) jtdj felbft lieben müfjte. 3d) ffiljle

einige ©teilen in ©einem SBrtef liebe Suife, bie ben leifen SBoirourf ent*

galten tonnten, als Jjätte id) ©einen Erwartungen an mein #erg nidjt

immer entfpiod)cn. %btx glaube mir geliebte Suifc, bafj wenn id) über

alle ©eine 93erb,ältniffe nid)t mit ber SBanne fpraaj, bie ©ein §crg er-

wartete, fo ift e8 gewi§ niajt au« Langel beS ©cfü^lS für ©idj, für ©ein

jcgigeS unb tfinftigeS ©djicffal. Äber eS giebt Momente im Seben, wo wir

fo tief bie menfd)lidjen Gegebenheiten unb ben Unbcftanb beS Srtbifdjen

») Statt e^mibt, ©ander* vSotjtt Srnft,
sJ>abcrborn 1894, (5. 8; 101.

ömmingljau« ifi al« JBorftanb beS großljcrsogl. Slr^iüS in Sßcimar geflorbcn, ol*

(SJetnobl oon äßielanb« (Snfetin Amalie ©djor^t.

2) Utlid)«, a. o. O. 1, 697.

3) «riefe »on ©djttter« Qtattin an einen oevtrauten greunb ©. 121 f.

*) (Sbcnba S. 13-4.

Digitized by Google



4G4 «ernljarb Öeuffert, 3efyt «riefe oon Charlotte @tt)iUer.

ÖlürfS fügten, bafe wir für SlHeS wa« wir lieben beforgt fmb. unb lieber

nichts wünfehen möchten, um bog ©lud ntc^t gu oerfcheudjen. — 3d>

gebenfe her ©tunbe immer wo 3)u mir ÜDein $erg geöffnet t)afr. Unb biefe

©tunbe b,at mir für bie $Rut)e $eine3 £ergen8 iroft gegeben, »eil ich

füllte, bafe meine Suife ein SBanb an bie 993elt feffelt, wa3 alle ©djmergen

leidster tragen hilft- Äuch ber ®ebanfe, bafe ber geliebte Sater Xtin Sßtx*

bältnife gewufet, mar mir feb> tröfienb, weil ich ahnbete, welche ffiüitfdjc

für bie geliebte Stodjter bie ©ruft be* SJaterÄ bewegten. Sfod) tröfret e8

micf|, bafe er deinen ftreunb erfannt b>t. Dein lieber ©rief hat mich audi

über Deine SebcnStinfidften erfreut unb mir Deine Siebe gegeigt für ben

$eföfjrten Deines Sebent unb bie füfee $ofnung erwedt, bafe feine Uber«

rebung, noch ber 2Bunfdj deiner fjreunbe, fonbern Dein eignet $erS biefe

2Bafcjl getroffen. Dafe Du Deinem ^reunb BUeÄ fetm wirft, wa8 eine eble

Jrau ihrem ÜRanne fenn fann, weife ich, benn idj weife, wie Oiel Siebe

unb anhaltenbe £reue Dein (Semütb, bewahrt. Unb ich b,offe, er wirb e8

immer erfennen unb Dir aua) Hfle« feijn. 3d) ^offe, er wirb mir auch

wohlwollen, unb mir gutrauen, bafe ich Dein (SJlüd ttjeile unb füfjle. Dafe

Du meine (Geliebte ofjne Xäufdjung baS ßeben anfiebft, freut mich; unb

iaj werbe ba£ unoermeib(id)e im Seben Dich mit Raffung tragen fetjen. —
2lber meine Suife! Du wirft auch fortbaurenb ßebcnSweiSheit auffudjen

unb ber fdjöne gefällige ©inn beS 93ater8, wirb mit ber fdjönen Dutbung

unb Dreue ber 9Jiutter Dir gu X^t'ii werben, unb Dein ©lüd erbeben,

(gin ruhige« traulid)e8 (Gcförfich würbe unS über oielcS letzter ber«

ftänbigen meine liebe ftreunbinl — 3<h bin wohl, ober oielmehr bin idj

fo, bafe ich manches ertragen tann, unb fülle #ofnungen unb 2Bünfcb,e im

^ergen bewahren fann. 2lber bodj bin ich recht matt unb ermübet in mir

von ben Unruhen ber 2Belt, unb meine Serben bebürfen ein ©leidjmaaS

bcS ©efüljlS, bafe ftc jegt nicht immer ermatten fönnen. Die 92atur, bie id)

b,ier recht geniefee, ift mir auch in ihrer fdjon beinah l^erbftltc^ert Umgebung
lieb unb ftärfenb. Da8 geben mit meiner guten ÜRutter, unb bie 9cÄbe

ber guten Caroline, bie fo lieb ift, unb in biefen acht ÜHonaten, bafe fie

oon mir ift, fich fo hübfeh fortgebitbet unb entwidelt hat, thut mir aud)

wohl, ©ic ift fo weich un° hatt > un ° fut $xt tigne 9tube fürchte ich Su

gut, benn wenn erfl ber gefällige ©djletyer gerreifet, ber bie ÜBclt mit ben

febroffen (Seiten ber 3ugenb oerhüllt, fönnte biefi erbäte ©efühl oiel

©ehmerg bereiten. Sic wirb biefen SBinter noch ben ber guten ©ro§-

mutter bleiben, unb ba fie gute (Gelegenheit bat gum Unterricht, unb

gumaf)l auch gwl t^ran^öfifct) lernen fann, fo möchte ich fic nicht unter*

brechen in ihren ©tunben, auch ift ihr baS Beben mit ber liebcnärcürbigen

Henriette ^ofleben, 1
) bie fte wie eine jüngere ©chweftcr behanbelt, fer)r

oortheilhaft.

») »gl. Utlicfi«, a. a. O. 1, 605 f. Über bie «e$ifbunaen sur^amilie ofleben

ftetje ftieHtj, 3d)tücr unb ?otte, im SRegifter.
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3d) roerbe nod) einige 2Bod)en fyier bleibe«. SlÄbenn »erbe id) bie

lieben ©djwcftern unb 9?irf|tcn auffudjen, 1
) unb bie jiiHe HuSftdjt in bie

©arten, bie fein militfirifd)e8 ©etöfe ftört, wirb und mandje fülle ©tunbc

bereiten. 3$ b<»be mid) über 2>eine 9Bof)nung fe^r gefreut. $ie SBaumbad),

bie mir fo eifrig fd)reiben roollte, ift mir ganj füll! $d) fjoffe, id) bin

nid)t Dcrfdjwunben auS iljren $er£en, ob id) gleid) iljrcn Singen uner*

reid)bar bin. Unb fte l)at mid) nid)t ben (Seite gelegt, ©rüfc (Sie f^er^lid)

oon mir. 2>te liebe @d)n>efler unb Amalie, unb 2Rind)en foUen freunbtid)

an mid) benfen. 3d) foU bid) liebe Suife oon unfrer #ob,cit fd)önften«

grüjjen, i^r ®ema§l f>at mir einen lieben ©rief mitgebradjt, 2
) fle freut

fid), toenn man iljr Siebe bewahrt, unb trägt mir auf, alle bie flc lieb

fjaben gu gruben in iljrem 9caf>men.

<5d)rcib balb meine treuere 8uife, unb glaube an meine $rennbföaft.

2)cine

Sfjartotte <Sd)iHer.

©iel)ft bu Öutfc ©tidjting oft? 8
) 3d) b^offe, ib,rc Äinber finb roor)l

unb oon böfen ÜWaafern [?] fret).

A Mademoiselle

Mademoiselle Louise Wieland ä Weimar,

p. Ponte.

(Sin 3a^r ^an9 Mit 3eu9n^ be« brieflichen 23erfef)r$. 3»m

Januar 1814 teilt ßfmrlotte ber <ßrm$effin Caroline baS ©crlöbni*

euifend mit (Urlid)S, a. a. O. l, 672), bamalS fd)etnt es alfo

öffentlich geroorben ju fein; fic nennt babei Dr. (£mmtngl)auS einen

guten unb flugeit 2ftenfd)en. 2lm 15. üttai bat bie &ermäfj(ung

£utfen* ftattgefunben, tote ber in btefem £efte ©. 470 f. oon 91. *ßicf

mitgeteilte ©lücfrounfthbrief Sottend lef)rt. —
SBor bem näcbjten ©riefe Ijatte bie oon (Sbarlotte erfefjnte

93erönberung ber ©eltlage Donogen; if)r gebrüefte« §erj toirb burd)

Napoleons @tur$ befreit; fte barf nun wagen, ttjre ©eftnnung ju

aufjern, tote e« aud> änebel bamal« in ben ©riefen an fte gu tun

begonnen b,at.
4
)

SBeimar ben 3ten Suguft 1814.

Steine liebe tljeurc Suife! fd)on fo oft wollte td) 2)ir fdjreiben,

unb 3)ir fagen, bafj td) an 3>id) red)t r)er^licr) benfe, unb ba§ id) mit

immer treuer flnljängtidjfcit an bem ©djttffal meiner geliebten Suife

*) 2). ti. Suife Söiclanb, beren ©djrocfter Äaroltnc Scfiorcbt unb i^rc Söcfiter

Amalie unb 3Btlb,clminc.

2) Soty ?uife unb Äarl 2luguft.
3
) £uife geb. $crber, bie jroeite (Satttn ©ttrf)ling$, ber in erfter (5f)e mit

3ulic 2öielanb, ber (Schroetter i'uifcnS, ucrmötjlt geroei'cn mar.
« Urtict)«, a. a. C. 3, 350; 353.
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466 $ernl)arb ©euffcrt, 3e^n »riefe oon $f>arlotte ©Ritter.

^Cnt^ett neunte, unb fo jerfiücfelt würbe mir lange meine SebenSgeit

nidjt al$ jejt, ofjngeadjtet id) mannen Sag nidjt au$ bem ©(plana«

bebejirf betin ab, tomme, fclbfi bie (iebe Sdjtoefter unb SRidjtcn tonnte

icb, nodj nietjt ben mir feljen, benn rufyige H6enbe giebt e8, ober

gab eä fo feiten. Stufjige SKorgen giebt e$ eben fo wenig, benn bie

$tae, bie i$ biefeS 3ab^r fo ermattenb fü^U, madjt midj oft red>t unge*

niejjbar, unb id> fann mand>mal)l faum eine $anb aufgeben, ©egen

Slbenb, wenn bie Sftaft wieber fef)rt, giebt e8 fleine ©efellfdjafren, grembe

bie gu feljen ftnb; ©änge naeb, $3eloebere ju bev guten ^rofefforin

SBatfdf. *) unb ben Meinen fjolben ^rinjefffnnen. 2
) 5>ann fommen SBüdjer,

bie gelefen fein mflffen jur befiimtnten 3eit, ©riefe an meine Familie,

ba gef>t eine SBod^c nad) ber anbern fdjnefl Ijin, unb wie bie längern

Sage ftdj wieber jum abnehmen anliefen, fo bänlt inidj aud) bie 3"*
weniger auffjaltbar.

2)u foflfi nur ein SBitb meines äußern SebenS feilen Siebe, benn

ba8 innre ba8 £>ir nie fremb werben wirb, fo lange bu mid? liebfi,

fennft 2)u immer.

Seit ber 2>rurf ber ^rang&ftfa^en SBelt aufhörte, ift eS mir audj,

als gehörte ieb, ber SBelt wieber an, burd) Slntfjeil unb Hoffnung. Äud)

bie Abneigung fann ftet) nun Äufceru. Unb manche Stimme Bereinigt fidj

$u meiner fjreube mit mir, um ba8 Sdjrecfbilb gu erniebrigen, bafj unS

fo lang in ben befien träumen bc3 geben« fiörte. — 2)a| man fagen

fann, wie unS Napoleon erfüjeint, unb feine ©efmnungen über bie jadis

grande nation nid)t mefyr berfdjweigen barf, ift ein ©lücf, bafj wir

unS ntct)t fo balb träumten. (£8 ift ein neueS 93anb unter bie 3Renfdjen

gefommen, unb idj werbe glcidj befannt mit ben ftremben, ba id) fagen

barf ma8 id) benfe. $ud) nidjt blofj neue fjreunbe ftnbe idj, fonbern febc

auch, alte liebe ^reunbe wieber. So war Sonnabenb, unfer Sa iRodjc 9
)

ben unS, beffen 3rreunbfd)aft unb Slntljeil unb warme b
/
erglicb.e Sprac&e

midj red)t wof)ltfmenb bewegte. Seine ftrau ift feb,r liebenSroürbig, feine

Softer aflerliebft, fo flug, fo lieblid), unb geifireidj, id) will t^r wobj

propljejeifjen, bajj fte mit ber ©roßmutter 4
) ir)ren ©eift befreunbeter ifi,

ald alle übrigen ber Familie. £)a fic aber burd) iljren 53ater eine anbre

9fid)tung befommen, fo wirb öielleidjt biefe Slnlage ftcb, anberS geigen,

aber ba ift fte, ba§ jeigt iljr ganjeö Sßefen.

Sie b,at mit Garolina^en fo oiel guteS, unb Ijerglidjeä gefprodjen, bafc

biefe nod) immer ergäbt, wa« ib,r 8ertlja ßa föodje in ben furjen

2tunben mitteilte.

») Skrmutlid) bie SiMtioe beö 1802 üerftorbeneti %cnatx ^Jrofeffor« Sluguft

3. ®. ü. ©otfd). l<gt. Urlidi«, o. a. D. 1, 635.

2) Tie lödjtcr bev finita ^autorona: il^aric geb. 1808, ?lugufte geb. 1811.

Marl oon i'a 5Hod)e. »gl. Urlidj«, o. o. C. 3, 282 ff.

4
)

Sopljte Va Modx.
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Unter bie angenehmen <£rfd)etnungen gehören aud) Ufert 1
) unb feine

grau, bie feljr liebenSwfirbig ifi. ©r ift fo lebenbig, fräftig unb Mar, al$

id) ihm nod) titelt bennah gefet)en, unb bie grau ergäfjlte mir, bafc bie

Segebenheiten ber Qiit ihm fo aufwerft 2
) mieber. 2)a8 freut mid).

Steine liebe Suife, id) mufj gu meiner SBetrübni§, Don ben bieten

Soofen, bie id) gern oertljeilt h^tte, ober lieber fctbft behalten, wenn

bie (Eaffe erlaubte, fold)e $lu$gaben gu machen, auf bie man nid)t

geregnet, SDir neunget)n gurücffcf>icfen. $a bie §ergogin unb ©rofföürftin

fa)on Soofe haben, fo §ab id) gar feine anbren Serbinbungen, wo id)

fie ohne gubringlia) gu fdjeinen, anbringen fönnte. —
grembe, bie mir e£ gu gefallen träten, fenne id) nicht bat)ier, unb

bie greunbe bin id) gu belicat angufpred)en. — 9llfo r)aft 3)u 2>ir jemanben

red)t ungefd)ictte8 erwählt liebe Suife. 3d) fenbe 2>ir alfo bie 8oofe guruef,

finbe id) nod) jemanb ber geneigt wäre, mir meine Sitte gu erfüllen, fo

erbitte id) mir wieber einige, aber fo oiet fönnte id) gar nid)t unter*

gubringen wiffen.

3d) ha&c in ocn Umfd)lag beS ©elbeS bie Kummer beS SoofeS

angebeutet. —
$a id) nid)t meifj liebe 8uife, wie ber (Sinbanb eigentlich ift oon

©d)iflerS 2Berfen, 3
) fo will ich Öti* gufd)icfen ungebunben, bamit c§

nicht gu abftedjenb in deiner SJibliothef auSfietjt.

3d) wünfd)e h^rglid), bafj SDir wohl ift, unb bie warmen Sage bie

£eifcrfeit minbern mögen, ^öffentlich fct)c id) 2>id) balb, benn id) reife

immer in ©ebanfen nad) Sena. Steine fdjonften ©rüfje an (£mminghau8,

bie Xanten [?] unb #ird)enrätt)in.

SDeine

/ treue (5r)avIottc o. (2d)iflcr.

S3i3 gum näd)ftcn unb lefeten ber erhaltenen Briefe war (£t)ar«

lotten« (Stimmung toieber trüb geworben; bie Sflad)rid)ten Dorn

©teuer Kongreß, oon ber Ungufriebenheit in ^ranfreid) erneuern ba$

@efüf)l ber Unfid)ert)eit ber äeittagc. Unb bie QahreSwenbe, an ber

fie fd)reibt, lenft ben Slitf rücfmärtS gu ben Staluftcn ihre* £ebcn$.

2Bcimar ben 3ten Sanuar 1815.

2)ein lieber ©rief meine geliebte Öuife! ift mir nod) red)t erfreulid)

am ©d)lnffc be« 3at)r8 erfa)ienen. 3dj weifj wohl bafe, ba$ Hnbenfen

an mid), an unfre ftreunbfd)aft, auf gu fjtxü^n Erinnerungen beruht,

») griebrid) Sluguft Ufert, ber ©eograpf) unb §tftorifcv, 1807 $au3let)iev

ber Söhne Ctjarlottcu«, bamat« Ghimnafiallcbrer unb üMbliotbcfar in («otlia. ÜJgi.

llTlidje, a. o. €. 4, 321; 644.
2
) aufgetvedt haben V ober wob,!: anfroedcn.

3) Xu erfte äörnerfdje Sammlung.
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468 SBcrnhatb Neuffen, 3efjn Briefe t>on Charlotte Stiller.

bafe meine Suife gern ber ©tunben gebeult, wo toir im SBteberfdjein be«

©eifte« ihre« geliebten Vater« und fonnten, wo id) in feiner 9£ähe mid>

wieber in jene &eiten terfegt füllte, wo id) auch bie SBelt mit Siebe

umfaßte; wa« id) in bet (Erinnerung bamahl« genofe, erfreute 3)ich geliebte

Suife, nod) burd) baS lebenbige, geizige 2Rirtheilen be« üerebelten ©eifleS,

ber nun leiber ®ir unb mir öerfa)wunben ifl, unb meine fdjönfien (£r*

innerungen meiner Vergangenheit noch mit einen bidjtern ftlor umfüllt. —
2)afj 35etn jegiger SSBirmngSfrei« 3)id) in bem geheiligten Änbenfen

fort leben läjjt, bafj $)ein (Smminghau« aud) bie ©cfübje t^etCt, bie SDid)

umfefnueben, unb fo baS Slnbenfen bc§ geliebten iBatcrS ^ciüg bet) (Surf)

bewahrt wirb, freut mid). 3$ benf oft febntidj ber ftitlen ©tunben, roo

id) bie ftiöe Schwelle betreten fonnte, unb burdj $ä(te unb SBinb in

ber fjeimtidjen ©tube benm ©pinnrab mich geborgen fanb, unb wir bie

©cgenwart fct)r oft oergeffen müßten, wenn ba« lebhafte geifrreidje ©e*

fprttd) beö geliebten Vater« un« in anbere 3eiten berfegte. — 2>ie (£r*

innerungen fmb auef) Ifingft ba« (Singige @ut wa« mid) an ber SBelt feft

hält unb nur wenn bie rauhe ©egenwart meine« Hntr)etld unb SBirfen«

bebarf, fühle id) e« tief, wie ein 9Ri«ton bie fdjönfie Harmonie gerretfjt. —
Xcmx n>er fo biet ©ute« unb <&d)'6m& wie id) bcrlofjr, bem erfdjeint bie

wirtliche, fidjtbarc bteibenbe SÖelt, nicht mehr in listen färben. SÄan

mufj wot)l fo fort leben unb mujj ben fingen etwa« ©ünftige« abgewinnen

lernen, um nia)t gang unthcilnehmenb gu werben, «ber e« geht mir wie

SBatlenfrcin, mit 2War.

£a3 ©utc ift öorbeti,

Unb toinmt nid)t rokber. — >)

3egt ba meine Äinbcr immer mehr ihren, ihnen Dom ©d)icffal bor»

gezeichneten 2ßeg gehen foflen unb muffen, wirb mir felbft bie SBelt

eigentlich einfamer, unb ich W« biefe (Sinfamfeit fd)mergtia)er.

$a c« oon aujjcn aua) nicht immer beruhigenb au«fuht, unb manu
oon §ofnungen unb (Erwartungen hingehalten wirb, unb feine 9tefultate

erblicft, fo bin ich oft gang ermattet; unb weife nicht mehr wa« ich

wünfdjen möchte. —
iiiMr wollen aber bod) ba« ©ute r)offen, unb ben ©lauben baran

unS erhalten. SJcan wirb in ftd) felbft beffer, wenn man an ba« 2Kög«

liehe ©ute glaubt; unb gewinnt immer. —
$afj unfre ©ro«t$ürfiin fo lange abwefenb ift,

2
) betrübt midj auch,

man oermigt fie fo ! ihr liebe«, freunblidje« anmutige« SBcfen fehlt un«.

3)ie ^ringefegen«, bie fo anmuthig wie möglich fmb, bie mich orbentlidj

glürflid) machen, fmb mir eine redete ft«"*»*/ unb id) fehe fie oft. 2)ie

*) SatlcnfteinS 2ob 3452: <3d)öne ift boa) rocg, ba« fommt nicht
wieber.

:
) aWoria $au(owna war feit September in Sien.
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Martin, 1
) unb ^rofefforüt ©atfdj finb mir tljeure greunbinnen, bcren

Umgang i$ gem fudje, unb ben ttjnen ifi mir reö)t wotyl. Übrigen« ift

ber Sinter jiemlia) füll, unb in£ I^eater ge$e id) gern, bodj nur wenn
e8 ©tü(fe finb, bie mir ©cnu8 geben. JDenn wa8 blojj gur Erweiterung,

ober ladjen madjt, rotrtt nidjt auf midj, wie auf ba§ ^ßublifum — unb

gu Diel ©paß fjöre ia) ntct)t gern. Sir feljen juweilen bem ^rofeffor

§anb, 2
) unb fjrau o. ©d)arbt, ber; meiner ©cfywefier, ba wirb p§ilo*

fopl>irt, unb er ttyeilt un8 etwaS Don ber neuen <ßf)ilofop§ie mit, welajeS

mid) feljr ergöjt; £ofraty SDcetoer, 3
) ber immer bebeutenb ifi, unb beffen

Serfianb afleä mit #(ar§eit umfaßt, ifi mir audj eine oertrautia^e ©e«

feüfdjaft. ©en ber ^ergogin ifi ©ety. 92. ©oetr)c auweilen, wo er und
oorliefi, unb fein ©eift geigt fid) immer reid) umfaffenb, unb aujjer*

orbcntlict).

$)ie ©aumbad) felje idj ntc^t fe^r oft. $)ie Ärantyeit iljrer fjreunbin

©rofc, bcfdjäftigt fie fe§r. grau oon ©tetn befuaje idj meifi täglid>, unb

fte ifi immer lebhaft unb t|eilnef)tnenb für ba8 Derfiftnbige, unb e8 freut

einem reajt, bafj fie in iljrem Alter fo eine Siebe unb ^reube für ©eifteg*

bcfdjäfttgung ftdj erljält. Übrigend lebe id| audj managen Abcnb ju #aufe
jejt mit meine ©ö&ne, unb fmb biefe nid>t ben mir, fo lieft (Carotine

mir oor.

©ie wirb jegt balb gang grojj erfdjeinen. 2>enn fie get)t jum ©tiftd-

prebiger Apartn unb wirb wofjl jDjiern ober nadj Dfiern eonftrmirt.

3)te gute Ofann*) felje idj audj öfter, auet) geheime föatlj SJoigtS,

bcren fiiücS Seben mir oft rüljrenb ifi. ©ie ru^en redjt auf iljren eignen

$crjen; unb ber ÜÄut$ für ©inanber ju leben, erhält fte WedjfelSwci«.

©o geljt mein Seben $in meine liebe Suife, unb idj entwerfe 2)ir

gern ein iöilb baoon, bamit id) $ir nidjt fremb werbe. — £ie ©rojj*

ftürfiin Ijat mir nidjt einmal einen SBinf gegeben, bafj ©ie jegt ba$
2)ir jugebadjte ©efdjenf 5

) fdjon bereitet Ijätte, alfo liebe ßuife, wirb e8

fontmen; waS ©ie einmal oerfpriaV, Dergifjt fie nid)t. Aber biefen ©ommer
b,atte fte fo Diel ju beuten, bajj ©ie biefe Angelegenheit au8 ben Augen
Derlo&r. ©ie b^t gewijj niemanb bem Auftrag gegeben, ber e8 nitfct au«*

gerietet l)Ätte. —
8eb wob,! meine liebe tljeure ftreunbin, fdjone 2)eincr ©efunb&eit.

©rüp deinen lieben 9Kann, bie SKutter ®rie8baa), ict> ^abe (Jure ©orge

*) «rjic^erin ber $ringeffm 50laric. ©ie^e Urüdjö, a. o. C. 1, 694; 607;
628; 634; 670. ©riefe oon ©djitterg ÖJartin an einen oerrrauten Jreunb 6. 118.

2) ^erbinonb ©ott^elf ^>anb, Se^rer (Srnfi ed)iller3 am ©t)mnafium m
SSeimar. Styl. Urlid)«, a. a. O. 1, 664; 678; 691.

3
) ^etnrid) 2Wei)er, bei bem SJjartotte jeic^nete.

4
) 2)ie SKitwe be« fgt. 9legieinng8ratb,e« griebrid) öeinrid) Ofann in Söeimar.

Sgl. Briefe oon ©djitter« ®attm an einen Demanten ftreimb ©. 98.
s
) 9?ad)rcäglid) }u ?utfen« üod^eitv
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get^eitt. um bie arme Sante, bodj i^r ift rooty. 2HIe8 @utc fct) mit 3)it

meine Siebe, unb bet (Glauben an meine Eljcifoalmte unb $reunbfa)aft

bleib 3)ir im £erjen.

$etne

©tyarlotte Sdjiü*er,

£ie «Sorge für SuifenS ©efunbfjcit mar ntd)t unbegrünbet. SBenig

über ein fjalb ftafjr ruär)rtc nod) ba$ liebe fie6en. @in (Sötjndjcu

beglüefte btc (Sltern. 2lber bann am 27. JJuti 1815 fam ba$ bunfle

(Snbc. w 9Md)t fomo^l ilu* 2lbfd)teb Dom Seben als ber fetymer^afte

2lbfd)icb ift mir fo traurig" (lagt ßfjarlotte. (Sic fjat Unheil üorauS»

gefetjen, fie fyat itjrc 3^^^ nx^ üerfdjmicgen, als bie fo reizbare

unb jetymadje ?uife cfjcltdjen wollte; fonft müßte fie fid) jefet an=

flogen, Urfadjc biefer unglücflidjen tfataftropfjc $u fein, ^ufammen mit

ber $ird)cnrätin ©rieSbad), bie im SBafyne, e3 fönne für bie arme

Suife feinen glücflid)eren Ijuftanb Öc^n al* biefe SSerbinbung, nir^t

auf 3?erfd)iebung ber §eirat beftanben fjabe. •)

„©£ ift aud), uüc wenn uns Sielanb nodj einmal geftorben;

benn auf biefer £od)ter ruh,tc feine Siebe unb er freute fid) am
meiften über fie." So fügt Sfjarlotte bei.

5Iud) ifjre Siebe f)at auf Suifc geruht.

gwei Billett» von 3Ut0etjärt0*n §d)tlUr0*

Mitgeteilt oon Ulbert "pitf in Ottefenfc.

I. Charlotte Stiller an Souife SBielanb.

den 15 ,fn Maerz 1814.

teilte gute tfjeure Suife! fo«« biefen Sag nur mit ben ®e*

banfen an 2)idj beginnen, unb eudj meine frommen 2Bönfd>e für 2>ein

©lud, fenben. Sie ftnb treu unb warm im $crjcn, unb t<$ fjoffe, fte

werben erfüllt werben. 2)er Seegen deiner geliebten ©Itcrn rulje auf

Xit. $n foldjen mistigen Slugenblitfen be8 ScbenS, ifi ber £roft unfid)t<

barer ^reunbe bie beunod) tiebenb jur Seite fteljen gettnj} ber fdjönfte

®ebanfe. So wie fie £roft im Scbcn waren, fo bleibt if)r IjeitigeS Hn-
benfen auaj in febem 2ttoment ba8 Sicbfle unb Sljeuerfte. —

3$ luünfa^c meine geliebte Suife, ba§ 2)u freuublid) biefeS Meine

Inbenfen annehmen mögejt. Statt be$ ©otbe« wa8 iaj gern fdVnfte,

») Briefe oon 2d)tllerS GJattin an einen oertrouten ^reunb @. 214 f.
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fott eS bocf) burdj bie %axbt biefeS SWeraU" borfieüen. Unb im ftillcn

frieblidjen Krcifc unfcrer lieben ftreunbc auf icincn üttyeetifcb, fteljeu,

unb bu baben meiner freunblidj benfen.

$df fdjliejje 2)id) an mein £erg meine tljcute liebe ftreunbin

teilte

&f)arlotie (Seiner.

A Mademoiselle
Mademoiselle Louise

Wieland.

II. Stammbudjblaü Garoline doii ©ajülerS.

3öenn llnfc^ulb unferc ©eclc fdjinitdet

föenn Xugenb in im* woljnt,

Xann ftnb mir jeelig, ftnb brgliift

Unb burd) uns jetbft belohnt

3um anbenfen

jRnbolftabt an Caroline v Schiller

d: 1« October 1813.

5>orfUf)cnbc jwei isdjriftfiüde bcfiubcn fid) urfrf)rift(id) im itfefifee bcS §emt
&Jeingrofjl)änblerS .^einrid) £iifle, in ftirma ©cbrübcr Hamann, }u ©rfurt, bcr bic

®iite batte, mir bic Slbjdjriftcn baoou jufommcn 311 laffen. Xie ©cinbanbluug
oon ©cbri'tbcr Hamann befielt feit bem 3abrc 1791; m ihren ännben gehörten

(Goethe, 2?d)iller unb Siclanb. £cr Herausgeber ber oorlicgcnbcu -,mci

SMÜcttS bat Uber biefe SBejirijungen nähere« oeröffentlidjt gclegcntlid) ber Üßieber

gäbe eines 33riefc$ SHiclanbS an ©ebriiber Hamann in (Erfurt aus Weimar, beu

14. Xcjcmber 1808, in beu „aWtttbcilungen bcS Vereins für bic Ökfd)id)te unb
•JUterthumÖiurtbe oon Crrfurt", 19. £>cft (1898), 179—180. 3*gl. aud) 9i. 33or*

berger unb Ufjbc im „2lrd)iü für ?itcraturgejd)id}te" G, <&. 395—397.
Xa& $ratulationSfd)rcibeu (iflx. l> bat bic Sitroe beS 2Hd)terS $ur

SJerfafferin, baS ^eijjt 6h,arIotte Slntoinette, geb. oon fengcfelb, geb. beu

22. Sioocmber 176G $u 9tubolftaM, geft. ben 9. 3ult 1826 $u »onn. Sic (Smpfans

gerin war bie jüngfte £od)tcr (Jljrinopb Martin fSMclanb«, ber bamalS nod) fein

3af)r ju ben Xotcn jäblte. $m oorliegenben §efte bat S?embarb Seuffert jefjn

Briefe oon C^artotte SdnHer an l'uife SBielanb oeröffentlidjt, in beren 9icil)c

burd) ba* oon mir mitgeteilte ©iflett eine ftirfe ausgefüllt loirb. 2)a nämlid) baS

Verlöbnis ?uifcnS mit bem fünften ®uftaü GmmtngbauS in 3ena oon
Seiten (Sbarlotte oon SdjiücrS ber ^rinjefftn Caroline im Januar 1814 mitgeteilt

warb, bie Bcrmäbluug beS Haares aber oor bem 3. ftuguft 1814 Jatfadjc ge«

toorben war, fo lü anjunebmen, bajj ber ernfte Jag, m bem (£f)Qrl °tte ir)rer

jungen {|rcunbin am 15,(n Wäti 1814 ©lüd toUnfdjt unb ein (Scfdjcnf überfenbet,

i'utfcnS ftoefaeitstag ift. 3)a& übrigens baS traulidje „Du", baS Sbarlottc 6d)ittcr

in biefem ©riefe gebraudjt, erft „in beu Jagen gemeinfamen ÜeibcnS", als SJater

2i?tclanb im Januar 1813 mit bem Jobc rang, in bem $er!et}r beiber grauen

Via\} gegriffen f)attt, gebt aus ©euffertS S?eröffent(id)ung Ijeroor; benn in ben

«riefen »om 31. Julius 1810 bis 311m 8. September 1812 wirb Üuifc mit „Sie"

angerebet. — XaS Stammbudjblatt (5Wr. II), beffen tyifialt roobl irgenbioober

entlehnt ifi# W «djillcrS lodjter Äaroliue Henriette ?uifc im jugenb^

lid)m STtter oon 14 3abren gefdjriebcn. @ie würbe nämlid) am 13. Cttober 1799
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ju 3ena geboren. Über tyre ^erföulidjfcit fagt 3ttofaöp ($ermann SDtofopp, Gban
lotte oon ©cbiüer. «in Sebent unb <5b>rafterbilb. ©tuttgart 1902, 6 . 235 ff.):

„lic ältere todjtcr Caroline entroidfette neben Harem Serftanb unb reidjer Ser«

anlagung fdjöne« muftfalijdje« Xalent unb eine bübfdje ©ingflimme. 2)iebr unb
mcljr ober trat an ib,r ein ausgeprägter $ang jur ^ugcnberjieljimg b«t>or, ben fte

berufStnaß ig auSbilbete. ©d)iüer4 t^atfreifttger ©tlbungSrrieb festen auf fte über

gegangen ;u fein .... ©ie (am al$ Grjiebcrtn an ben fiof be$ §erjog$ (Eugen

oon SSürttemberg &u £arl«rub> in ©trieften." 2>ort madjte fie in ben $abren 1^26

bis 1828 bie iöefauntfdjaft ber fpäteren söaronin gerbinanbe oon SRidjtbofen, ge

borenen oon Äulifd), an bie fte in ber ftolgejeit Stmab,! oon ©riefen richtete,

meldje ^reiberr 2>r. 33. oon Laitan oeröffentlidn b>t. (Berlin 1901, Verlag oon

SBityelm (Süfferott.) Sic nun l'fofapp weiter beridjtet, nabm Äaro litte oon
©djtller nad) ber Butter Zobt SRubolftabt v.un bleibenben SBobnftü. unb fd)uf

fid) bort burd) bie ©egrünbung einer beeren 2Wäbd)enfd)ule, be« ^©c^iüerinflirutS*,

ein bauernbeS Xenfmal. 3m $abre 1838 würbe fte bie ©attin befi oerroitweten

JBergratS ftratt; 3unot in Äa^tjütte bei SRubolflabt. 2)iefe iterbinbung roirb alf

eine febr glücfliaje gefd)ilbert, ba fte auf ber reinften gegenfettigen 3une^9un0 pts

mfjte. 3bren fed)« ©ttefttnbern rotbmete Äaroline bie größte ftürforge. «in fun
nad) bem Stuttgarter ©d)illcrfcfi 1839 ben betben ©atten geborener ©obn,
ftarb in früher 3ugeub. ^ad)bcm aud) balb barauf iljr ber &atte enrrtffen morben,
lebte Äaroline al$ SBitroe nur nod) ber Ausübung umfangreidjen Söobltun« unb

ftarb gelcgentlid) eine« »efudje« bei ifjrer jüngeren @d)mcfter Smilic ju SBür^burg
am 19. Sejember 1860.

(Sin gvief gdjiUer* an &tavk.

Mitgeteilt oon (Srid) ^efeet in Mündjen.

SBeim. 4. Hprtl 1804.

2Btr rjaben in biefen Sagen mit ©erlangen barauf gewartet, befkr

£ofratt/, (Sic in SBeimar gu fernen. Mein ganzes £>au8 aufjer mir

ift franf an bem cpibemifdjen £uftenficbcr, id) fjabe bie ©rufimtttel unb

f)ufienftiüenben Säfte nehmen laffen, bie wir fonfl in äfjnlidjen göflen

nad) 3f)rer 8orfd)rift mit 9cu^en gebrannt, wie ben Spirit. Minderer.

baS Sulphur o. antimon. ba8 Extract Hyosciam, nebft ben 55rufi«

trautern, aber baS Hebel ift fcartnädig unb baS bamit oerbunbene lieber

fobert t>ielleid)t nod) anbere Mittet. Mein ältefrer ifi fdjon jiemlidj r,cr*

gefteflt, aud) mit bem ßrnft beffert ftd)S, nur (£aroIind)en, wetdjeS jutejt

baoon angegriffen worben, ift je$t gcrabe am ^eftigflen mitgenommen,

weil eg oiellcid)t aud) einen 3Q
J)
n befommt. 5iufer ber ^icber^t^e,

Mangel an 3a^laf unb «pöetit r^at fid) jebod) fein frampfljafter 3«fatt

bei itjr gegeigt.

Meine jjrau leibet aud) ferjr rjom Ruften, ber ib^r ben ©djlaf raubt,

unb wegen ib,r befonberS wünfd)te id) 3^re ©egenwavt, weil fte allein

flnfd)ein nad) fid) fd?on im ftebenten Monat ber 3d)wangerfd)aft beftnbet.
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3um @lüef in fie Don Krämpfen giemlid) berfdjont geblieben, unb eS hat

ftd) feiner öon ben alten Heroen 3ufäflen gezeigt, baljer id) baö iüefte Ijoffe.

2Bir erfudjen «Sic ba^er beflev §x. &. «ftofratty, um tyxtn gütigen

^att» unb $l)re ©orfarift, wenn Sie un3 nidjt balb felbft mit 3ljrer

©egennjart erfreuen fönnen.

©on ganzem $erjen

ber 3^'ige

©rfjiUer.

2>ic Jtcnntniö be« oorliegenbcn ©riefe« unb bie (Srlaubni«, ihn 311 ocröffent-

lidjen, »erbaute td) bcr liebcuömürbigen Vermittlung oon §errn ^rofeffor Xx. 9i.

Jclußmann, beut id) bafiir cbenfo tute beut ©efttjer, £errn ©erftdjcrungebireftor

3ultu« Capelle in :Diüncrjen, meinen bcfien 3)anf au«fpred)e. 3ft ber ©rief aud)

nidjt burd) feinen 3nbalt bebcutenb, fo ift e« bod) eine erfreulidjc ftolge ber

£d)itterfeiern biefe« 3 fl brc«, roenn foldje bi3t)cr uerborgeue 2)ofumentc ju £d)iller«

Veten burd) biefen Hnlaö ber ftorfdjung jugängltd) getuad)t roerben. S« märe aber

audi mit 2)aut ju begrüßen, menn bie fidjer nidjt aü^u ^al)lreidjeu 9Jad)träge unb

©eridjtigungcn, bie ftd) im £aufe bcr legten 10 3ab,re unb namentlich, in biejem

^djitterjabre ju "ftxit} SoiiaS
1
rrefflidjer ©riefau«gabe ergeben fmben, nidjt bloß für

eine neue Auflage be« großen ©ammelrocrfc« oermeubet, fonberu aud) al« ©upple*

mcntbcftcfjen ben ©efitjern ber erftett Auflage gefammelt oorgelegt mürben.

25ie (Sdjth/it be« Dorliegenbcn ©riefe«, 3 Seiten 8«, flef)t feinem 2lu«fcbcn

unb ^ttbait mie feiner Jperfunft nad) rnobl außer allem 3rueifel. (£r mar von ber

&*itmc ©tarf« in $ena an tt)rc Midjte. ftrt. itjerefe Capelle (f), gefdjeutt morbeu,

üou ber er in bie Jpänbc be« jefeigen ©efttjer« gelangt ift. 3iU)altlid) berührt er

fid) begreiflidjerroeife mit bem bereit« bei 3oua« ßftf« 1734) gebrurften ©riefe uom
12. Sejember 1801, in bem £>d)illcr gleidjfafl« feinen gefdjätjtcn .^au«ar^t Uber

ben in feiner ^amilie berrjcfjenben Ruften unb bie oon if)m bagegeu oerorbneteu

Nüttel ju State juetjt. Über bie $ufteuepibemie Dom 3 flbrc 1804 berietet ©djifler

aud) in fetneu ©riefen an ®oetl)e 00m 4. ,'lpai i^lx. 1964) unb an Börner 00m
12. 3tpril 1804 (9ir. 1965), jmtfdjen bie alfo ber neue ©rief einjufcrjicben märe,

flu« bem ©riefe an Äörner ift roegett ber Angaben über l'otte« 3»ftonb tu

fd)lie§en, baß ber Slrjt unterbeffeu in Weimar einen ©efud) gcmad)t batte. Um
feiner ipilfe bei ber beoorftetjenben (Jutbiubung fidjer ju fein, oerlegte ©djiller mit

feiner ftamilic am 19. 3uli feinen Äufentljalt nad) 3ena, mo am 25. 3uli feine

iüugfte £od)ter Emilie geboren mürbe. In 19. Stuguft tet)rtc er bann nad) Sßeimar

SRiindjen, im 3uni 1905.

3tt #<$i(Ter$ S&rtef an ^auftts vom \. §epfem0et 180S.

2)er bei 3ona« ©anb 7, ©. 67 (9tr. 1894) abgebruefte ©rief ©djiüer« an

$einrid) ®b erwarb ® otttob $aulu«, ^rofeffor ber Xc)eologic in 3ena, ber

mit ben Sorten anfängt: „2)tan fdjäjt unb oerebrt 6ie fjier fo fct)r, mein ttjeurer

^rcunb, baß man Qbrc Entfernung oon %ma nid)t mobl ertragen fann" . . . ij!

an unb für ftd) ein bebeutungSooKe« Heidjen ber 9lubängtid)fett uufere« großen

Xtd)ter« an bie tbüringifdje Reimet, bcr er einen tüdjtigen ^od)fd)u(=l'el)rer er«

t«H*tU«. xii. 31
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halten möd)te, gewinnt aber eine ganj befonbere ©elcudjtung burd) bie bamaligen

perfönlidjen Serhältmffc bcS empfänger*. £a«s Original beS Sd)illerfd)en Briefe«

beftnbet fid) nämlid) mit bem übrigen amtlidjen SRatfJlaffe bcS (Skbeimen Kabinetts

rat« »eome im königlichen ©eheimen ©taatSardjto ju SBerlin [Acta

beS ttabinets äönig griebrid) SÜJilbelmS III. (gelehrte unb 6ct>rift|Mcr. Litt 2—3.

1797—1806. Rep. 89. 36 53.]. 2)er »rief entpuppt fid) als bie Einlage eine«

©d)reibens oon Paulus an „ben $errn ÖJeb,. Starb, i'ober, gegeuw. |u SDradenborf*,

baS b^eigt an ben im nämlichen Satire 1802 oon 3ena nad) $afle übergcfiebcltcn

orbentlidjen ^rofeffor ber ättebijun 3uftuS <£ljri[tian ?ober, ber baS ^auluSfd)e

©abreiben mit Anlage {ebenfalls an 58et)me weiter gegeben bat Paulus hatte

bamals bie Abfidjt, 3ena ju oerlaffen. Sagenmann fagt barüber (Allgemeine

25eutfd)e SBioa,raphie 25, ©. 287 ff.)! „©eine ©cfunbbeit wie bie feiner 'fleinen

grau . . . fd)ten unter ben Stnflüffcn bcS Jenaer tflimas ju leiben; ber Sfrei«

ber ftreunbc lichtete fta); bie Unioerfttät brob> bei ben lmgüufiigen 3eitocrbält'

niffen ju oeröben. 2Rtt 5rfUDen folgte er baljer einem Stuf beS Äurfürften oon
93aiern nad) SBürjburg al« orbentlidjer ?cb,rer ber Rheologie an ber Unioerfität

unb als 'proteftantifdjer SanbeSbirectionSrath im firdjtidjen Departement'", aber

ehe bie Berufung nad) ©ürjburg erfolgte, mar unferem ^Jrofeffor nodj eine iroeite

AuSficht auf einen neuen SBirfungSfreiS eröffnet morben, mie nadjfolgenbe feilen

an ?ober bemeifen:

„Steilen ©ie bodj, üWein Serehjter greunb, °" Verlegenheit mit mir, in

bie mid) bie Anlage deines biebern ?anbSmaunS unb alten JrcunbcS, ©d)iller3,

miber jeine Abfidjt oerfcjt. Unflreitig ift biefeö Draengen auf fdjleunigen (£nffd)luff

oon mit aud) eine ber Irritationen, meldje baS Steijmittel ber Kofcebuefdjen oor«

eiligen Annonce gegen beffen Intention hervorbringt unb bie Sie fid), ba ©ie
unfern ©enatSbcbatten p Öftren guten (Seift fo ganj entjicfjen, faum fonberbar

genug benfen fönnen. 2>ic $errn 9Jcünd)ner, meldje burd) ben Wttrjburgifdien

Antrag für mid) unb meinen ©djwagcr und gan* in $efd)lag genommen ;u haben

meinen nnb inbeffen mit ber Ratification bcS eigentlichen *ßlanS ber proteftanti-

fdjen Facultaet befto unbegreiflicher äögern, h aettf» fS nun frehlid) genug Oer»

fdjulbet, wenn id) um ihretwillen ber Verlegenheit oon Weimar aus, mid) nidjt

lange auSfejte. Aber aufrichtig gejtehe id) Ihnen, baff id), feit £mfeland tytt mar,

jufneben gemefen bin, bie 2JJünd)ner 3bflerungen iljren eigenen ®ang gehen ju

fel)en. ©eine unöeraenbert manne ftreuubfctjaft für mtd) tb>iltc naemlid) mir am
naedjften borgen, nad)bem mir 31t ©öfdjwiz behfamen gemefen waren, feinen

(SntbufiaSmuS mit für bie ausgezeichnete miffenfd)aftlidje Yerbefferungen, burd)

welche fein amb 3i;n König, gegenwaertig §attc bebt unb beren fo gut gewaehlte,

fd)(eunige Rctretbung beweist, baff bie ebleu Abfid)ten bed Königs tn feinem

Cabinete burd) einen ®efd)aeft«iuann ausgeführt werben, wie er faum anberSroo,

als im ^reuffifdjen, erwartet werben fann . .

.

§ufelanb foberte mid) bamalS gegen baS Gnbe unfercr mir unoergefflid)en

Unterrebuua auSbrücflid) für $alle auf unb fragte mir es felbft ab, ob benn nicht

bie von Würzburg mir gebotenen Vortheile, bie uugleidjen greife mit gerechnet,

fid) burd) 15—1600 tl)lr. (Sehalt in §aUe balancieren taffen. 3dj h«be bieS

bejaht, unb ihm, ba id) feljr guter ®efmnungen ber ganjen theolog. Facultaet gu

$>atte gegen mid) gewiff bin, nid)t verhehlt, baß nad) fo oerbienten 2I?ännern,

wie Noeffelt, Wicmeöer unb Änapp ein 3)citglicb berfelben ju fe^n, jeber tcutfdje

Jh^owgc fid) für eine ©h« ad)ten möge." . .

.

3um ©thluß bemerft ber SPricffdjreiber, er fehe fo oicl oorauS, — mag es

nun $affc ober SBUr^burg fein, baS fid) für ihn entfd)eibe —
,
ba§ bie Sntfchcibung

balbmöglid)ft ju treffen fei, wenn fein Aufenthalt in bem bis bahin ihm günftigen

3ena nicht nod) mit Unannchmlid) leiten enbigen fottc.

9)?eferitj. Albert
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feuere ^cßiffcrritcratur.

ÄUgemeinw.

3um 9. 3Mai 1905. 2)ie Jjpulbigung ber Äünfle, Demetrius: 2)iarfa$ Monolog,
2) cr (Epilog ju SdjillerS GHocfc in Imnbjdjriftlidjer (Sefialt mit einer (Sinleitung

berauSgegcben öon ©erufjarb ©uöfjan. (©Triften ber ®oetb^@efellfd)aft. 3m
Auftrage be« SJorftanbeS herausgegeben Don ©ernb,arb ©ubb,an unb (Erter)

edjmibt. 20. S3anb.) SBcimar, Serlag ber ©oei^e (SJefetlfdjaft.

Sdji Her iKtbum. -inm ©ebädjtniS beS 100jäf)rigen SobeStageS 1805— 9. iWai

1905. (20 Xafeln.) XreSben, ©d)iller<S3erlag ?. ©tange. 50 $f.
i'i a r badje r Sdjillcrbud) 3ur ljunbertften ^Bteberfetjc uon •£ du Her 3 XobeStag

herausgegeben üout fdjroäbifdjen ©djitteroereiu. Stuttgart, 3. &. £otta 9fad)f.

(3»uei Auflagen.) 7.60 3)?.

3nb,alt: 1. SS il heim 0. ipumbotbt über ©djitlerS Job [an ftrau ö.

6t aM, 25. 3Wat 1805]. Mitgeteilt öon (&rid> ©djmibt. — 2. ©leidjen*9lu&*

murin 2tlerauber öon, 2>aS ©d)iflermufeuin ju ©djlofj (Srcifenftein. — 3. S3au

meifier Sfbotf, ©dnttera 3bec 0011 feinem 35id)tcrbcruf. — 4. 3 ic8^r Ü^cobatb,

Freiheit unb Wotroenbigfcit in £d)iücr$ Xramen. — 5. Salbei DSfar, ©d)iflcr

uub bic bitbenbe Äunft. — 6. grandc Äuno, Xie innere SJermanbtfdjaft oon
Naturalismus uub SmnboltSmuS. — 7. ^fifter Ulbert oon, ©djiüer als ÄriegS

mann. — 8. ftarnad Ctto, ©djifler unb § er ber. — 9. (Seiger i'ubtöig,

6d)iQcr unb Xiberot. — 10. ftreö 2lbolf, ©djitter^Stubien (©djtllcr unb
SKatth,ifon; 311 „Silhelm Seil"). — 11. £ell.©tubien öon SBertbolb

Auerbach. Mitgeteilt öon XlttOtl ©eitclfieim. — 12. Seltner ®uftaü, ©d)illerS

(Snttourf ju einem Xrama „2)aS ©djiff". (Diit einem ^affiitiile.) — 13. Seftcn-

bolj ftriebrtd) 5rci^crr won# SB allen jieiu unb Macbeth- — 14. Äilian ©ugen,

3) ou Barlos auf ber ©Ulme. — 16. ©artcls Sbolf, ©<f)illerS ^eatraliSmuS.
— 16. ©ultfjauöt Heinrich, ©<f)iHerS 33 al laben tedjnit. — 17. ?igmann
SBertfjoIb, ©duHerS 5)allabenbid)tung. — 18. Äraufj 9iubolf, ftriebrid) 2d)ißer

in ber l'ubroigS burger fateinfdjule. — 19. Jvifdjer Hermann, ©djillcr unb
bie Seinigen bei $ ermann Äun. — 20. Pfeiffer 33ertholb, <2d)iQer in ber

ÄarlS}d)ule. — 21. SBeijfäcfer $aul, ©^riftopljineuS ©dnllerbilber. —

l
) So bie 3ab,rcSsaf>l fehlt, ift 1905 ju ergäben.

31*
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22. i'earneb Marion 2)erter, ©djilletS literorifd)c ©telluug in Slmerifa. —
23. ©dmeiber Otto <£., ©dufler a\S Bannerträger beS bcutfd)cn (ikbanreu« in

2tmeri!a. — 24. iRtdjter fternanbe ((Ebna tferu), 25er ©dulleroerein in

Bmerita. — 26. Söofjlnnll Hbolf, ©djubart nnb ©Ziffer. — 26. ftriebrid)

fcölberlin, au* ftriebrid) BifdjerS Vorträgen. Mitgeteilt von SRobert Bifdur.
— 27. SBielanbbriefc. Mitgeteilt unb erläutert oon Bernlmrb ©euffert. I. *n
Orell, (Segner & (£o., 1762 April SO. — II. 3ln einen ungenannten Xbreffattn

Uber ben Sertrieb be$ 3)eutfd)en Merfur, 1776 Wooember 20. — III. %n
Bertud) ober einen anberen ägeitnaraner, njafjrfdjeinlidj 1790 »pril 12. —
IV. »n ®leim, 1792 Äpril 13. — V. ffiielanb unb feine (Battin an ftrau

Smtlie ü. $ aller, 1793 September 6. — 28. Ungebrudte ©riefe an ©duHer.
Mitgeteilt von ^uliuö Jparrmann. I. griebrid) o. Rotten. 1. 1794 $\mi 28:

2. 1794 Dejember 6; 3. 1795 ftebruar 20; 4. 1796 Mai 14; 6. 1802 gebrnar

19; 6. 1803 Hpril 8; 7. 1803 Mai 27; 8. 1804 Huguft 3. — II. Äarl Itylipp

fconi. 1. 1798 3imi 14; 2. 1799 Mai 18. — III. ftriebrid) $aug. 1. 1793

Dftober 22; 2. 1794 Märj 8. - IV. l'ubmig ©djubart. 1. 1796 Mär? 6;

2. 1798. — 29. $on unb an ©djitler. Bon Otto ©üntter. ftriebridj CfjrifHan
?rinj iu ©d)le$toig Ipolftein unb (Srnft ©djimmclmann an ©djiQrr

1791 Woocmber 27 (ftafftmile); Urtunbc Über bie Slufnabme in bie beutfdje (*e*

fcflfdjaft in Mannheim 1784 Februar 21; 2>efret Uber bie (Ernennung jum
SBeünartfdjen fRat 1786 Januar 14 (gaffimile); 31. Meoer an Sainpe unb

©dufler 1793 ^ebruar 29 über beren Ernennung $u franjöftfdjen Bürgern; 2>ie

2Beimarifd)e Sibliotfjelö^omnuffion an ©dnller 1798 Mai 18. — ©djitler au

Cotta 1794 Märj 18 (in englifdj.er Überfettung [(Soetb,e an Cotta 1823 $e
jember 29, ebenfalls in englifdjer Überfefeung]). — Berber au ©dufler. 1. 1795

Mai; 2. Unbaticrt, 1795 «uguft 21 ober 22; 3. Unbatiert, toabjfdjeinlid) 179.'»

September 25; 4. 1796 3uli 14; 5. 1796 3luguft; 6. 1796 Sluguft 29. -
3obann fteinnd) Boj$ an ©d)iüer. 1. 1795 Märj 18; 2. 1795 Cftober 1;

3. 1796 ftebruar 7 ; *• Stprtl 8; Eintragungen oon Bofj unb feiner

(Sattin in baö ©tammbud) oon 8d)iller5 6ob,n Äarl 1803 Oftober 7 * Jtnlfi-

miliert). — Öielanb an ©djiller 1791 Slpril 7. — ©gröber an ©dufler

1786 2>e$cntber 80. — Sfflanb an ©dufler. 1. 1798 Eejeinbcr 18; 2. 1799

ftebruar 26; 1804 Mai 2. — 3°t)a,nt Cbriftian Steinhart an ©djiller 1801

Mai 8. — ©dufler toafyrfdjeinlid) an § über 1787 Woüember 14. — ©djiffer an
9iod)Ii(} 1801 3u(i 8. — 3Bilb>lm oon fcumbolbt an ©duller« ©ofm (Srnft

über feine Briefe oon unb au ©djiffer 1829 Oftober 23. — 30. 3ona8 ftruj,

Suifc oon Vengefelb. 1. Sin ©djitler 1789 Xejember 21; 2. »n ©chiller

1799 2)ejember 12; 3. «n Potte 1800 Mär, 10; 4. 2ln ?ubtoig griebridj (ScU

lariu«, uad) ©djiflerfi 2ob. — 31. %ui bem Wadjlafj oon Äaroliuc oon
SB otogen. Mitgeteilt oon (Srnft Müller. Unter auberem ein (Sebet 1774 %t
bmar 20; Briefe oon Äaroline an iljren ©oljn 9lbo(f 1805 September 14;

1833 Oftober 23; £aoib $eg an Caroline 1814 Slpiil 5; ®raf oon $agen an

Söit^elm oon SßJoljogen 1804 Oftober 27. — 32. ^cterfen 3uliu5, ©d)tüer5

Stttroe. »uS ibjrem Briefmed)fel mit ^obann ftriebrid) (Sotta: 1805 3uli 6;

1807 3uli 26; 1808 Oftober 28; 1809 3uni 2; 1810 »uguft 10; 1821 «o^
oember 5.

3ur Sdjillerfeier 1905. ©djillerbud). £>amburg«®roj}borfteL Berlag ber

3)eutfd)en 3)id)ters©ebäd)tni« ©tiftung.

3nb,alt: edjtüer« 5?ebcn oon O. ®. Jeffing. — 3)a« ?ieb oon ber @lode.
— Baüoben. — 5fflilb,etm M.

©djillergabe jum ®ebäd)tni* an ben 100. iobe«tag be« 3)id)ter3. 3rid)nungeu

oon (Jrnft i'tebermann. Mündjen, (iE. 31. ©ctojrieb & Co.). 50 ff.
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Ältere Neben.

6d)illcr*9iebcn, gefallen dou 3&tob GJ r im in, fubro. 3)ocberleiu, Tyricbrit^

Xbeob. iSifdjer, Äug. Stoeber, li'orl (Srunert, Karl <3ut}ion>, Marl 0.
©d)n)ar$, ©ruft GurliuS, Gvnji ©ul)l, SDtor. Garrirre, 9iub. ©ottfdjall,
SÖilb. iDfangolb, (Seo. Zimmermann, nebft öoetbcS (Epilog, i'iit ,6d)iller

im lobe 4

, nad) ^agemonn. Ulm, §. Atcrler. 2 iDi.

Jijdjer 3. ©djiller 9tcbeu. 1849 bis 1893. $crau*gegebeu oon §an3 §of-
mann. Stuttgart, % 3i»"ner ;@. üMoljrmanni. 1.50 ilf.

®rimm 3at., Siebe auf ©d)tller. SMit bem siMlbni$ exilier« r>ou «erbavb ü.

Äügelgcn. Hamburg 1901, ©Ittenberg 3>crlag £r. G. ©d)ulje. öo Vf-

ValleMc Gmil, ©d)iUcrrcbe. (äJcfprodjeu am 10. sJJoocmbcr 1^63 in i'ciöjig an-

fdjliefjenb an bie letjtc freier beS öOjiic^rigcn ©cbenltagS bev i'cipjiger ©djladjt.

Stuttgart, Ärabbe. 40 Vf-

ÄusdeUnngflhataloge.

6d)iller ^u«flcllung im ©djiUcrmufeum 311 SDiarbacf) 1906. 3>rud ber Union,

2>eutfd)c SJerlagSgefellfdjaft in Stuttgart.

©d)iller*2luSftclIung ber fgl. §of unb ©taateibibliotbef. 3um 10°- $obc*
tage beS 2>id)ter$. sJKit einem ftarftmilc feiner $>anbfd)iift. 1. unb 2. 2tu«gabe.

2)füud)cn. Äfabeinifdje 5öud)brurferci bou ft. ©traub.

3um 9. 37lai 1905. ©d)ider--9lu$ftcllung im <5Joctbc= unb ©d)iaer Ärdjiü. SGBcimar
1905.

^nbalt: „Sur (Sinfübrung. — ©ebenftafet ber Stiftung beS ©d)iacr=9(rd)iD3.

— I. fcaubfcftnften. — II. »ilbltdje«. — Wadjtrag. — III. ©duttcrä »ibliotljef.

SJorbemerfung. S$erjeid)ni$.

Äatalog ber ©dulter s
Äu«ftefluug in ben ftänmen be« f. f. öftcrreidjifdjen ONufeumS

fürÄunftunb ^nbufrric öeranftaltct oom ©d)illcr»(S5cbcnrfeicrtomttec. äöieu. 3m
©elbfiucrlage bes 3tu8ftelluugStomitec3.

©ebenlifdjrtften unb iFellreben.

ftriebrid) ©djillcr. ®ebcnf«Sd)rift jur lOOiäbrigen Söieberfeor feines XobeStageS,

ben 9. 'JJiai 1905. $ür SJolf unb 3ugeub. ©croibmet oom ,©äd)fifd)eu ÜJuftao

Kbolf-Soten1
. Bresben, ©türm k Go. 10 Vf.

^riebrid) oon ©djiller. (ftcftidjrift.) Berlin, $3ud)f)anblung SJormärtS. 20 Vf.

Schiller feier te 's Gravenhage 1805— 9 Mei —1905. Festrede von E. F.

Kossinann. Met eene Nederlandsche Schiller-Bibliographie door Wouter
Nijhoff. 's Gravenhage Martinus Nijhoff.

ÜB e bleu $>., griebrid) ©d)iöer. ftum 100. XobcStage. (Väbagogifcfjc 9tbb,aub

lungen. 92. $eft.i Söielefelb, %. fcelmid). 40 Vf-
Öicfc 31., 2öie warb ©djiller, unb loa« ift er un« nod) Ijeute? Vn>gramm.

yieuroieb.

^runner Äarl, Unfcr ©djitter. geftgabe ;uir 100. Sieberfebr bcS lobeötage«

ftriebridj ©djiHcr« 9. äKai 1905), bem SJolte bargeboten. Vforjb,"m, (C Nieder).

50 Vf.
3? urb ad? Äonrab, ©crntter-SRcbe. (Schalten bei ber ©ebädjtniSfeier in ber Vbil s

barmonie Berlin am 8. 2Wat 1905. Berlin, 5ß?eibmannfd)e 53ud)l)aubluiui.

fio Vf
XranSfelb ^>ebm., ^riebrid) doh ©d)iUcr. ?ebcn§bilb mit V^ben feiner Tid)

tungen. 3"^ lOOiäfjr. Sobesfeier be« 3)id)ter3 ber beutfd)en ©djuljugc.ib gc«

roibmet. Himburg, «erein3bruclerei. 10 Vf.
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Grfart 'Ball, llufcv ©datier. Sin ?eben$= unb ßfarafterbilb für 3dmlc unö
V>au« juiii 9. Mai löu.'). Vcipjug, (ö. Sigaub. 20 $f.

©rünblcr flb., £a3 ?eben ftriebrtd) ©(billerS. 3ur lOOjabrigen iWiebcrrebr feine«

lobe« bcui beulten SJolfe erjagt, «erlin, 11. 2Reüer. 80 $f. Sludj in Ulnd)
lieber« radieret, 7/11. (Jbenba. 1.50 M.

fteftrebe, gehalten Don Sr. ereilen*, beut fterro UnterridjtSniinifler 3)i*. SMbelm
Eitler uou ftartel in ber »tabemic üom 8. "Mai 1905 be« ©djiller ©ebenrfeier»

Äomitee« im großen 3WufifüereinsfaaIe. 2)rucf öon Siuboff ^rjejonjöftj & Söbnc
in Sien.

fccücfi Vubm., ©djider- Satan. 3mei <Joncovbia.9iebeu. Sien, S. Äonegen. 1 SW.

3obI ftriebridj, 3mci ©dntlerreben. 1. unb 2. Sluflage. ?eip$ig unb Sien, Stabe*

tnifdjcr Verlag.

3ub,alt: ftcjtrebe, gesotten bei ber öolfStümlidjen ©dn'flerfeier be« Söieuer

«olfSbilbung* herein«. 28. Slpril 1905. — ^eftrebe, gebalten bei ber ©djiller

feier ber f. f. £ed)ntfd)en .*>od)fd)ule in Sien. 6. "Mai 1905.

Ä öfter iHlbcrt, ©ebädjtntSrcbc gut fteier ber fmnbertjäbrigen Söiebertebj öon
<2d)iUer5 SobcStag am 9. Tlai 1905 gefprodjeu öon — . l'eipstg, Carl (Srnft

^ocfdjel. 80
St ott mann, 5d)ittcrbüd)letn. Gin Gebens« unb (Sbawltcrbilb juin 9. Mai 1905.

Stuttgart, Diutb. 25 <JJf.
'

faffel ©ug., ©duller als
v
4?erfönlicf»fcit. Äronpabt, 3cibner. 35 $f.

Cornberg 9lug., $riebrid) 8d)itlcr in feinem feben unb SBirtcn. Der beutfd)tu

3ugenb baigefteltt. raugeufalja, .£>. Getier & ©tfbne. 75 $f.
2)iet)ring ftrj., ed)iller. ein vetenöbilb für Dcutfdje Arbeiter, i'eipjig, £cip$iger

üBudjbrurferei. l 9t.

SKofapp $erm., ftriebrid) ©djiller. 3ur 100. 2Bt«bcrfeb,r feines lobeStageS für

2>eutfd)lanbS 3ugenb unb 3?olf bargcficllt . . . ©tuttgart, 31b. »on$ & Somp.
26

<|}f.

9)iüücr Srnfl, ©dutterS 9?ebeutung für bie ®egenu>art. 3ur 100. SMebertebj

feines iobeStageö am 9. Mai 1905. (©ammluug gemcinuü^igcr Vorträge.

Dir. 320.) ^rag, (3- ©. Salöe). 30

9tetoflcA(o Ov Bai ©djiller uns fein faun. Scft"be. Äroufiabt, 3ctoi«r-

50 h.

Dbft 3. »ufpradje }um loojäb,rigeu SobeStagc ©dutlerS. 9Jiinbcn, %. fcufe«

lanb. 40 $f.
Otto 3?crtl)., SÖJarum feiern mir ©dullerS XobeStag? .s>alle, ©ud)b,anblung bc*

ffiaifen^aufe«. 20
s#etrid) $erm.. ftriebrid) ö. Sdjiöer. Sin ©cbenfblatt $u feinem 100. XobeStage.

Hamburg, Ägeutur bcö glauben ^aufcS. 16 ^f.
^ctrid) .VSerm., ^riebrid) ö. SdjiUcr. ©cht Sieben unb Didjten. Xcm beutfdjen

2?olt unb feiner ^ugenb erjäblt. Hamburg, Agentur be3 Uiauben Jpaufe*. 80 ^f.
Möllmann P. 2lu8gar, 0. S. Ii., ÜÖo« ift uns ©djiüer? Sm 3ubiläumöbeitrag.

Kempten, 3. Äöfel. 70
s

i> 0 1 a (f ^nebr., Unfer ©d)illcr, jur 100. iiUcberfebr »on ©djitter« iobeetage
berauSgcgebcn öon ber Bereinigung ber beutfdjcn

s
4>efial03ii^ereine. 2tcgnn>,

(£. ^etjffartb- 30 $f.
Safolomdfi ^aul, Senn er mar unfer! 3ur ©djiflerfeicr 1905. SUtenburg,

(Sdjnupbafe). 15 %>f.

&djmibt 211fr-, ©djilter, wie er ber große SolfSbidjter mürbe. 3ur 100. lieber«
tebr feine« 2obe«tagc«. Gine ©abe für aüc Jrcuubc be3 2;idjter«. 9lltenburg,

ZI), lluger. 30
v^djotl iarl, 3"r 3a^bunbert ^cier eines ^albüergeffeueu am 9. 3)iat 1905.

Bamberg, >>anbcl* Xrucferei unb SJerlagebanblung 1 M.
©djönbad) Stnt. (S., Siebe auf £d)tüer. (iJraj, l'eufdjncr & ÜubenSty. 80 f\.
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Sdjröber Qbto., ©Ritter in bem ^afjrbunbcrt nad) feinem lobe. Siebe. ©Otlingen,

«anben^oed & 9Cupred)t. <3»üci Mbrüde.) 40 ^f.
©djulje Otto, ftriebrid) ©djiUer. (Sin ©ebenfblatt jum 9. SRai 1905. ©erlin,

©erbe« A. fcöbel. 60
Siegern unb 8iid)., Unfer i'tebüng«bid)ter (ftriebrid) D. ©duller). 2)er beutfdjen

3ugenb geroibmet. 2)re«ben, «ler. Äbljler Verlag. 1 SJW.

©molle ?eo, ftriebrid) ©djiller. ©ein l'ebeu unb Surfen. Seftfdjrift jur fteier be«

100. 2obe«tage« be« 2>id)ter«. SBieit, (S. Daberroiu. HO $f.
Söffe ©mil, 5" e^r^) ©djiBer . .. (Sin ©ebeufblatt für bie fhibierenbe ^ugenb.

BrÜnni Verlag be« 3weigoereine« „33rünu" ber £eutfd)en ©d)illcrftiftung.

Stein <Srnun, 2)e« bcutfcfjen «olfc« ©ri)ttlerfeier. Gfcmnifc, «. Werfer. 40 $f.
Xönnie« fterb., ©d)iller at« 3citfaürger unb ^olitifer. Berlin ©djöneberg, «erlag

ber ,§ilfc'. 1 iüi.

Sßadcrnell 3- ftriebrid) ©d)iüer. Seine literarifd)f, pet-jönlidic unb nationale

Sebeutung. (Ein Vortrag, gehalten im tfurfjaufc ju hieran am 8. Wai 1905.

3nn«brud, Sagnerfdje uuiüerfttät«--Sud)baublung.

Saljel C«far
ffr.,

^riebrid) ©dutlcr. JHcbc $um ©djittertage. «eru, 31. ftrantfe.

60 VI
SBcbbigen Otto, 2)en Alanen ©Ritter*. 2)e« Xidjtcr« febeu, feine Stubeflötte

unb 25enfmälcr im beutfdjen ©pradjgebietc. ftuin 100. Xobe«tage bem bcutfdjen

Sotfe in ©ort unb SrHlb borgefüfn-t. [Sermebjter ©onberabbrutf au« Sebbigeu«
,25ie {Rubeftätten' uftu.] §alle, $. ©efeniu«. 60 !JJf,

Seltrid) SRidjarb, ©djiUer. ©ein «ermädUni« an ba« beutfdjc «olf. Jyeflrebe uir

iDiündjener ©äfularfeier oon ©d)iller« £obe«tag gehalten im Dbcon. iWindjcn,

$ud) brueferei ber ungemeinen 3c i tung'.

SÖinbfdjeib Atättje, ©djider« Hebeutung für bie beutfd)c Nation. Vortrag, l'eipug,

V. Seoer. 50 $f.
SB ob trabe, ©djiUerbiidjIcin. fluni (Sfebcnfen ber lOOjäljr. ©ieberfefjr be« Iobr3

tage« be« 2>id)ter«. Veibjig, Sürrfdjc Söudjlmnblung 80 W.

ßiograpJ)lcn.

Serger Äarl, ©djiUer. ©ein ?eben unb feine Söerfc. ßn 2 Säuben.) 1. Saub.
2Wünd)en, <£. £». Söecf. 6 ÜM.

Sülm er (5. ©djifler« l'eben unb SBcrfc. Eciitfd) uon Äletfe. 2. Stuf läge.

Berlin, ft. 2>ümmler« «erlag. 1 2N.

3)tej ÜWar, ©d)iüer. Stuttgart, ft. ftrommann. 2 331.

fcarnad Ctto, ©djifler. 2. unb 3. oerbeffertc «aufläge. 2 Siinbc. <®eifk«l)elben.

^üf>renbe ©eifter. 28. 29. Sanb.) Berlin, ©. jpofmaun & So. geb. 7 äM.

Äönncrfe ©uft., ©djiüer. (Sine üMograpliie tn Silbern, ftcftfdnift ^ur Sriunerung

au bie 100. äiHcberfefyr feine« Üobe«tage« am 9. 3Jiai 1905. «ennelirte ©oubev
au«gabe au« bem ©ilbcratla« jur (*)eid)id)te ber bcutfd)cu 9iationallitcratur. JJlit

208 Slbbtlbungcn unb einem ütclbilbc. Harburg, !3i. (S. Slmert« «erlag.

2.50 Otf.

Äü^nemann Gug., ©djißer. 1. unb 2. 21uflage. DJJündjcn, S. ^ed. 6.50 9W.

i'ienb,arb fctb, ©djitter. (2)ie Tidjtung. herausgegeben oon 9icmer. 26. 3^anb.i

SBerltn unb i'eipjig, ©djufter & i'oeffler. 1.50 Di.

aWüller (Srnfl, ©djiller. 3»time« au« feinem l'eben, nebft einer (Sinleitung über

feine «ebeutung al« 2)id)ter unb einer (55cfdjid)tc ber ©d)illcröerel)rung. 3>f it

65 Silbern unb 8 J^afftmilen, ©d)riftftüden unb Briefen. Berlin, % .^ofmaiiu

& Go. 6 3».
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Sodjgram 3af., £d)iHer. «ottSauSgabe. 1.— 10. iaufenb. «telefelb, «elbageu
& Älafing. 3 $1.

3icgicr £t>eoli., SdjiUcr. («u« Jfatur unb CSJeiftcSiücIt. 74.) fei^ig, «3. (Ä.

Jeubner. l 901.

i3iograp|jtfttjc <JHn|el&etten.

Gilbert ¥tt.%, 2)tc ©tfjillcr üon Berbern. ©in Beitrag $ur 100jäh>. lieber
fclir oon ft. Sdnllertf XobeStag. ftreiburg $ (S. ftcbfcnfelb. 2 SD?.

3cf)illerS "JJerf öultdjteit. Urteile ber 3ftt9 cn°!K» unb £otumente gebammelt
üon 2>?ar .ftecter. (Srfter Jeil. ©efefljdiaft ber «ibliopbilen. ffieimar 1904.

2)?aud) Ibeob., ©d)itlcr»'3lncfl)oten. Cübarafterjüge unb 2tnctbotcn, emfte unb tjeitcre

Silber aus bem l'eben ©djillcrS. Stuttgart, 91. Mut}. 2.50 !>?.

3treid)cr Slnbr., SdjtltcrS §lud)t oon Stuttgart unb Slufentbalt in äVannbeim
oon 1782/6. 9?eu herausgegeben oon .'panS Jpoftnann. (Xeutfdje ttteraturbenf'

male bes 18. unb 19. SalnlmnbcrtS. 9fr. 134. 3. ftolge 9?r. 14.» «erlin, «.
«ef)rS Vertag. 3 Tl.

3treid)er ?lnbr., SdjittcrS ftludjt. iUfit «riefen 6tretd)crS unb StuSjügen auS
ber 2lutobiograpl)ie :poüeuS neu herausgegeben. {$a$ S9?ufeum herausgegeben

oon ?anb«berg. 1. «anb.) Berlin, ^an^erlag. 2 2)?.

Streidjer 2tnbr., SdnllcrS $lud)t oon Stuttgart unb Aufenthalt in S9?annbeim

oon 1782/5. herausgegeben unb mit einer Einleitung oerfeben Don 3. «3t)d)

gram Utnioerfat «ibliotbef 9?r. 4652/3). Sfeibjig, <Ph- 9?celam jun. 40 $f.
iliafar Steffen, $ie (duftet oon «lafemit!. (Sin Beitrag |m ©djiflerfeier.

^ürjburg, 9?.
s
Vb,ilippi. 85

?t beten «ernt). 9iubolf, (SJoetbe in meinem feben. Erinnerungen unb «etradi

timgen. s
Jiebft roeiteren 2J?itteilungeu über ®octlje, ©djilter, iftMelanb unb

ibre $t\t au« 9lbefcnS 9fad)taö tje'rauSgegeben oon 9töo. Reitermann. ÖJeimar

1904, .*>. «öblauö Wadjf. 4 2W.

9Di aal 2>aS ©oetbetbcater in i'audjftäbt, uebft bem oon ©oetlje 51t feiner (Sin

lueitjuug gebidjteteu «oripiel: ,SaS mir bringen' unb einem 2tuS$uge auS ber

alten «abelifte oon 1721 bis 1842. (Sin Beitrag ?um Sdjillerjahre 1905. l'aucb/

firtbt, 2). .vuirfer. l 9R.

fid »Ib., Schillers 9ieifc nad) «erlitt im ^alire 1804. 9?ad) einer bmterlaffcnen

ftaubfdjrift beS yJiajorS @ ei bei herausgegeben im Auftrage beS «eretnS firr bie

(*efd)id)te «crlinS. SRU einem «orroort oon Qko. «oft. ©djrifteu beS «ereinS

für bie ©efd)id)te «crlinS. 40. Jpeft.) «erlin, (©. 6. Mittler & Sohn). 1.50 «DJ.

?lu$ SdjiÜerS legten Jagen. (Sine ungebrurfte Stufocidinung oon Äaroline oon
Ütfoljogen. 3ur (Srtunerung an SdjillerS 100. JobeStag oeröffentließt oon

©. (B r äf. iüiit einem ^-affunile. iöeimar. [^rioatbrurf.j

>tol)itt 9lbo., ftriebrid) ©djiilcr unb bie grauen. Dlbenburg, ©djulje. 3.50 3)i.

(Sraebcrt Atari, 3d)ißcrS Jyamilienleben. 3um lOOjäljr. iobeStage SdjiacrS für
baS bcutt'djc §auS. «erlin, ©. 9Jaucf. GO $f.

Sud) gram 3., "ö. Jange unb «äumer, @d)iaer unb bie Seineu. «ertin,

t Ocbmigrcs «erlag (». 3lppeliuS). 70 i?f.

3ubalt: 2öt)d)gram, Sdjißer im ^amilicn unb 5rfU1,beSfreiS. — ^ange
•Helene, ednfler unb feine Sdjmcfter (ihriftopbine- — «immer (Sertrub,

Sd)iller unb i'otte.

«iir flbo., (Sljarlorte 0. i'cngefelb als ^reunbin unb «raut SdjiderS. SÖeiniar,

<q. «öblaus 9?ad)f. ho ff.
5vt)d)gram 3af., Gbarlottc oon ©djiOer 1 ^rauenleben. VI), «ielefelb 1904,

«clbageu & 5flaftng. 3 SP?.

Srfjmibt Äarl, SdjillerS ©ob,u Gruft. 9Jeuc Ausgabe, ^aberboru, fiexb. Sdjöuiugf).
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(Btnjelgebiet* [tintt ttHrhfamkett.

DiagnuS v, Scfjiüer aI3 :Ur;t. (Jin mebtjinifdj gef(f)td)tüd)e$ (Skbentbtatt an ben

looiäfjrigeu XobeStag ©d)illcr$ [äuä: ,$eutfd>e mebijtnifdje SBodjenfdjrift'].

feipjig, Xbieutc. 1.60 SM.

fcirjet fubro., Über ©djilter« ©ejiehungen jum Ältertume. «Reue Ausgabe.

Sarau, §. 3*. ©auerlänber. 1.20 3W.

Keller ?ubro., ©d)iller3 ©tftlung in bcr (£ntn>icfüing$gefd}id)tc bc« $umani«»
muS (Vorträge unb «ufiä&e au« bcr <&omeniu3-®efeüfd)aft. XIII. 3aljrgang.

3. 6tüd). ©erlin, Selbmann. 1.60 SR.

©djeibe «Ib., ©djitter al« ®efd)id}t«f Treiber unb ^olititcr. Programm.
2arnottH|}.

tfirdjbad) Öotfg., ftriebrid) ©dufler, btr 9tealift unb ffiealpolitif er. ©d)mar=
genborf©erlin, ©erlag ,Wenaiffancc'. 1 SW.

#aafe ®eo., 3)er po 1 1 tif d> e ©Ritter. Hamburg (fcolftenmatt 8), $eutfd)nationale

©ud) unb ©erlagSanftalt. 60 $f.
©cllermann Cubro., ©Ritter al$ proteftantifdjer 2)idrter. ©orrrag. ©crltn,

®. Raul 60 «pf.

©ötljüngf 8rtb., ©dulfcr unb ba* f ird)lid>e 91 om. (Sine titcrarf)iftorifrf)c ©tubic.

ftranffurt a/2Jl, 9lcuer ftranffurter ©erlag. 1.50 3».

ftranfl Dsfar, jjrriebrid) ©djiüer in feinen ©ejieljungen ju ben 3uben unb jum
Subentutn. 2Räb^fd) Dftrau, «. itopaufdief. ?cipjig, Robert §offmann.

2)rab,eim ©duller« ©eelenlefyre. «u« feinen p^Uofop^ifc^en ©djriften ju»

fammengeftellt. ©erlin 1904, Selbmann. 60 $f.

Shilling ftriebr., ©duller unb feine ©ebeutung für bie ^äbagogtf ber (gegen

unu-t. j&m ©ebädjtni« ber 100. SBieberfeljr be« £obe8tage3 be$ Xiidjter ^ilo*
foppen [*u«: ,<ßäbagogt}d)e ©tubien'] (3ur SWbagogit ber ©egenroart. 18. $eft).

2>reSben, ©letjl & Äaemmerer. 60 $f.
6d)ulje*©ergf)of $aul, ©djitter unb bie Äunfierjief)cr. (Sine päbagogifdjc

©tubie. ffeimtg, ©. Sunberlid). 2 3R.

Äofjut «bo., ftriebrid) ©eftiaer atft £umorift. ®r. eidjterfelbc, (J. (gißelt. 2 2R.

Stöger, 3)ic 2Kuftf in ©dnAer« IRufenalmanad). Programm. 3ittau 1904.

Äofjut »bo., ftriebrid) ©duller in feinen ©ejielmngen jur 5IRufif unb ju 2Rufifcrn.

©tuttgart, Nationaler ©erlag. 2.25 SR.

Pfennig 2)a3 2)eminutiüum bei ©dutter unb feinen 3citgenoffen. Ziffer

tation. 2Rarburg 1904.

firittk nnb ttartjnjirkunri.

(J^ögan s}Jaul, ©djitter in ber ©eurteitung feiner ÄönigSbcrgcr 3cit9eno(Tcn.

^utn 9. äRai 1906. Königsberg, SB. Jfod). 1.60 2«.

?ubn>ig 2llb. ( 2Dafl Urteil über ©djtöer im 19. 3aljrh,unbert. (Sine SReöifion feines

^rojeffe«. ©on ber ®efeüfd)aft für Literatur unb Äunft [in] ©onn gefrönte

^reüfdjrift. ©onn, ft. (£ot>en. 2 2».

6 d) iiier im Urteil beS 20. 3al)rf)unbert8. ©timmen über ©d)itter« SBirfung auf
bie ®egenn>art. eingeführt öon 6ug. SÖotff. ^ena, ^. (Softenobtc. 4 2W.

Schüler och Sverige. En Minnesskrift p& hundrade irsdagen af skaldens
död utgifven af litteraturhistorif-ka Seminariet i Lund. Upsala Akademiska
Boktryckeriet Edv. Berling.

3nb,alt: Srangef (S., Schiller och Sverige. — Wilffon »Ibert, Schillers

inflytande pa Tegner och Tegners samtida. — ©oretiu« ^itma, Geijer
och Schiller.

Cupljorion. XU. 32
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iSrUfe.

©Rillet ftriebr. d., ÄuSge»üäl)lte ©riefe. 1. ©anb. HuSgeroäljlt unb eingeleitet

»ou Eug. Ättljnemann ($au«büdjerei ber beutfdjen 2>id)ter;©cbäd)mi**©tiftung.

12. ©anb). hamburg*<8ro{jborftel, Eeutfdje Dieter ®ebäd)tniS*©tiftung. 1 2W.

Sd)iller unb ber fcerjog oou Huguftenburg in ©riefen. HRit Erläuterungen

Don $an« Sdjulj. 3ena, E. 2)ieberid)S. 8 9R.

©riefwedjfel jtoifajen ©Ritter unb Sottc. 1788—1805. herausgegeben unb er-

läutert Don ffiilb,. ftielil} (6. «uflage). 3 ©änbe. Stuttgart, 3. ®. Cotta Hadjf.

3e 1 3K.

©ricfraedjfel jroifdjen ©djiller unb (Boetbc. SDiit Einführung Don $ouftoit

©tetoart Ehambcrlain. 2 ©änbe. 3ena, E. 2)iebcrid)8. 6 9K.

Werke.

©ämtlidje SBerle. SäfularAufgabe, herausgegeben oon Ebu. d. b. gellen.

Stuttgart, 3- ®. Eotta 9ta$f. 3c 1.20.

2. ©anb. ®ebid)te II. Erjäfjlungen. 9Rit Einleitungen unb Sumerrungen
üon E. 0. b. fetten unb Kid). 2öci|cnfele.

3. ©anb. 2)ie «äuber. $ic*co. Äabale unb l'iebe. SWit Einleitungen unb

Snmerfungen Don Erid) ©djmibt.
5. ©anb. ©aUenftein. SRit Einleitung unb Bnmerfungen Don 3atob

SWinor.
6. ©anb. SRaria ©tuart. 2)ie 3ungfrau Don Orleans. 9Rit Einleitungen

unb Sfamcrfungen Don 3ul. ^eterfen (1904).

8. ©anb. Eramatifdjer 9tad)la&. ©earbeitet Don ©ufi. Äettner.
9. 10. ©anb. Überlegungen. 2Rit Einleitungen unb Slmnerfungcn Don 2tlb.

«öfter (1904).

11. 12. ©anb. <plulo|op&tfd)e ©djriften. SJlit Einleitung unb «niner.

fungen dou DSf. Söaljel.

13. 14. 15. ©anb. ^tflorif(^e ©djrtften. 3Rit Einleitung unb Äninrr

lungen Don 9tidj. gcfler (1904/6).

16. ©anb. ©ermifd)tc ©djviften. SRit Einleitung unb «nmerrungen oon

3ul. ^eterfen.

©djillerS Serie. 3^ufh:ierte ©olfSs2lu8gabc mit reidj ittufirierter ©iograpf)ic

Don $. Äraeger. (3n 60 Lieferungen.) Stuttgart, Beutfdje ©erlagS Änftalt.

3e30^f. _

Anthologien.

©dj iiier- Sprudjbüdjlein. ffarlSrulje, ftriebr. ©utfd). 60 $f.

©ojanorosli ßlonore D., ©djiller «Bcbenfbudj. SBeimar, ©«tylaus Wadjf.

3.60 an.

Jetnp Eleon., ©djiüerS 3Belt= unb JebenSanfdjauung in BuSfprttdjen aus feinen

Scrfen unb ©riefen. 2Rit einem (ScleitJoort Don 3. 2Bt)d)gram. ftranffurt a/3R.,

SR. Sieftertoeg. 3 3R.

DSroalb hugo, ©d)iHer ©reDier. ©erlin, Sdjuficr & ?oeffler. 3 SR.

Sdjlager ftriebr., ©djiHcrtoortc. 3um 9. 2Rai 1905 . . aus ©d)iffers 3)ramen
ber beutfajen 3«8cn& »«nt beutfdjen ©olfe bavgeboteti. (Sichelt, E. Äotb,.

60 $f.
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Schiller ftrbr. ü., Ausgewählte ©ebichte (SteSbabcuer ©olfSbüdjer. 63. ©anb).
SßieSbabcn, $einr. ©taabt. 30 $f.

©ebichte. (21uSn>ahl.) ftür ben ©chulgebrauch herausgegeben oon ftriebr. ©ach
mann. 2. oerbefferte unb üermeljrtc Auflage, l'cipjig, ©. ftrcljtag. 1 SW.

©chiller« ©ebid)te. (Dcrtrcoifion, Einleitung unb ffirläutcrungen oon föidjarb

SöeifcenfcU.) (^antheon*2luSgabe. 13./H. ©anb.) Berlin (1904), 6. ftifdjcrfl

»erlag. 3 2K.

©d)illcr grbr. o., ^bilofopbifdje ©cbidjte. SluSgctuäblt unb eingeleitet oon ©ug.

ftübnemann (hanbbüdjerci ber beutfeben Dtcbtcr=©ebächtni3< Stiftung. 11. ©anb).

$>amburg*©roBborftel, Deutfche Dichter ®ebächtniS*©tiftung. 1 'M.

i'aug Helene, <£ct)iller* pl)ilofopbijd)e ©ebidjte. Sine ßinfübrung tu i^rc ©runb
gebanfen. 2. burebgearbeitete Auflage. ©erlin, £. OcbmigfcS Vertag. 1.60 2N.

©d)illerS ©al laben <©olf«bü(her ber beulen Didjter ©cbächtm«»©tiftung.

3. $cft). hamburg.©ro6borftel, Deutfche Dicfater-@cbächjnt$«©tiftung. 20 $f.
Snt^ologie auf baS 3 ahr 1782 - ©ebrudt tu ber ©udjbrutferei ',u XobotSfo.

herausgegeben unb mit einem Wachroort üerfeben oon fteb. ü - B»beltiU (Wcu*
bmefe Itterarbtflorifdjer Seltenheiten. Dir. 5>. Berlin, (S. ^rtnöborff. 4 "M.

Schillers älteftes ©ebicht tu unbetannter ftaffimg. Slbfchrift oon ©dnoefter

Sbrtflopbiue. gnm 9. Stfai 1906 bargebradjt oon ©corg SBitloroSIi.

gaffttnile. »gl. oben ©. 230.

Drama.

fteftgabe ;mr 2Hünd)cucr 6d)iücrfeier 1905, gemibmet oon SKünchencr bürgern.
2iebcu Dheaterjettcl ber ältefteu nachweisbaren Aufführungen oon Schillers

Sugenbbramen in SUiünchen beim ftaberbräu in ber ©enblingergaffe. heraus-
gegeben oon Äart Drautmanu. iDinuchen, ($. Ä. ©eofrieb & Co.). gr. 4». 1 2N.

©ellermann ?ubn>., ©chiller« Dramen. Beiträge $u ihrem ©crftänbniS. 3 Xeile.

3. Auflage, ©erlin, äöeibmann. 3e 6 2N.

Dramatifche Diebtungen. (©rofiberjog Söilheltn Ernft*2luSgabe.) ?eipjig, gnfel-

»erlag.

1. ©anb. herausgegeben oon SWar he der. 4 2W.

25 ie Räuber. (Sin ©chaufpiel. Jranffurt unb Sfeipjig 1781. 3m ftaffunile^eubrud
nebft ber unterbrächen urjprünglichen gaffung unb einem literarbtftorifch'iritifcben

«ubang herausgegeben oon Carl ©chübbetopf. ?eip$tg, Slbolf Öciflel. 20 Tl.

Die 81 ä über, ©chaufpiel. $ur Den ©djulgcbraucb, unb ©elbftuntenrtdjt |crau9*

gegeben oon ©. jrid (Deutfche ©cbulauSgaben berausgegeben oon ©aubig unb
forid). eeipjtg, ©. ®. Jeubner. 60 <ßf.

l'ühring h-/ 2)ie Jbeaterbearbeitungen ber ,9iäuber
4

. Differtation. ©reifSioalb

1904.

6d)iller, Don ÄarloS. £rauerfpicl in 5 «ften. SPfit ©cnufeung ber älteren

»uegaben für bie »uffitbrung eingerichtet oon (Jug. Julian (Ünioerfal-SÖiblio

tbet <Rr. 4569). ?cipjig (1904), "^h. Pedant jun. 20 s

#f.
SBallenftein. (Sin bramatifdjeS ©ebidn. SDiit ßinleitung unb «nmerfuugen oev*

feben oon (Sbu. Caftle (©raefers SdjulauSgaben. 30. 31. fteft), SlUen 1904,

(S. ©raefer & So. 1 <OT.

©toff cl 3-, SKaria ©tuart. (Sin Iraucrjpicl oon 0. ©(htller (2)eutfd)e Dramen
unb epifdje Didjtungen, für beu ©cfiulgebraud) erläutert. XI). Jangenfalja, Sq.

©euer & ©bbne. 80 $f.
Fiaschi T., La Maria Stuarda di Vittorio Alfieri e quella di Federico

Schiller. Groaseto, tip. deU'Ombrone.
32*
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484 Bibliographie. ©üd)er.

©d)eib Wif., S. J., ©filier« Jungfrau bon Orleans. §at fie ber $id)ter in

feiner ,roinantifdjen Jragöbie' als ^»eilige bargeftctlt? (ftranlfurtcr 3 c^9 t,uäB c

»rofdjüren . . . 9feuc ftolge herausgegeben öon 3ot>. 3Kid). 9iaicf). 9?anb XXVI.
§cft 9i. $amm i/?B., ©rcer & Üfyemann.

Surti 2f)eobor, ©rf)iDer« ftretbeitSbidjtung Söilbelm 2: eil. fteftbortrag, galten
bei ber ©rfjtUerfcicr bes ftranffurter Eemofratifdjen SBerein« ben 6. l'fat 1905.

ftranlfurt a/Dl., Weuer ftranffurtcr Verlag.

Oucllcnfammluug 511 6d)iHer3 SBilb,clm Stell. (Hon @bm. b. ©allroürl.)

Äarlärulje (1904), fr ©utfd). 50 $f.

3d)illei ftrbr., 35aS 9(bertiff ement \m rbctntfdjen ihalia bon 11. 92o

bember 1784. Weubnuf nad) bem Original ber Igl. Sanbe«bibliotbef Stuttgart.

MWA, 3. 3*»««?. 4 SDi-

ftunf ©co., Erläuterungen ju ©dullcrS ®efdjid)te be« Abfalls ber bereinigten
9?ieberlanbe bon ber fpanifdjcn Regierung (20. .Honig § (Srläutcrungen ju ben

Älafftfcrn. 101. unb 102. Bänbdjen). Jeibjig (1904), §. »eber. 80 $f.
©djiller 5riebr., Äftbetifdje ßrjieb,ung. 2Iu$geroäl)lt unb eingeleitet bon 211er.

b. ® leiten ftufjiourtn (Srjtcber $ur beutfdjcn Bilbung. 4. Sanb). $ena, G.

2)iebcrid)8. 2 Üf.

Woclting <£d)iller über bic äftf>etifd)e erjicbung bcS 2Henfd)cn. Vortrag.

Stiga, 3oncf & ^olicib*fb. 80 <Pf.

Banb 12, @. 93, 3. 9 lied: Minas flott Minus.

Banb 12, ©. 138, 3. 10 ift „nidjt" hinter „augeufdjeinlid)"

ju ftreidjen.

SEREil Sluönabinc bon 'ißcfectS 2lrtifet unb ber Bibliographie, in ber ^anbjdjrift

abgcfdjloffcn am 15. 3ttär$, im ©afc abgcfdjloffen am 15. $uni 1905.

t. u. f. $«fku4tmt<fmi (Carl JJremm« in IDun.

Digitized by Google



23on SUbert $ric8 in öerlin.

©ei ben folgenben Darlegungen ift es nid^t etroa meine Slbfict>t,

eine erfd)öpfenbe Slnatnfe oon (SdjillerS <Stil 3U neben, fonbern mir,

einige ^Beobachtungen gufammen^uftetten, unb aroar tjanbelt e$ fid)

tjier fyauptfädjlid) um ben (Stil beS gereiften ©djillcr. (Später roirb

e$ mir eine oerlocfenbe Stufgabe fein, 511 geigen, roie oon ben Qugenb«
probuften bod) aabjieidje Reiben ju ber ^oefie ber testen ^criobe

imüberfpielen. S3or altem ift eä mir barum 31t tun, 3U geigen, roie

in einzelnen fttliftifäVn ©rfcfyetnungen bie ^erföntidjfeit beS$)id)ter$

fid) spiegelt. ©0 folt bie 3ufammenftellung öon SieblingSroorten unb
«roenbungen feine trorfene Ic^ifafifdje «Sammlung fein, jonbern oor

allem foldje SluSbrüde aufreihen, über benen bie ©arme bcS $>id)ter-

3d)3 brütet, bie fojufagen (Sd)illerfd)c ftüqt angenommen fjaben unb
burd) bie etwa« liefere« f)inburd)fd)immcrt: geroiffe Uroorfiel*
lungen, Urbilber, bie, wie ungeformte Üttoneren ober ftlutgeroädrfe,

tief am SHeereSgrunbc ber Did)terpD,antafic rourgeln unb bie mir

ans Sage*lia)t gießen möchten, — geroiffe SieblingSbilber unb ^an<

fd)auungen, bie, gum £eil oon ber Qugenb n,er, bauernb in ib,m

roob,nen unb roie eroige Sterne am Gimmel feine* üttifrofoömu«

flehen. 1
)

ÜWan fjat üietleidjt nod) gu roenig ®eroid)t auf ba8 Ringeln

e

ber bid)terifd)cn HuSbrucfSrocije gelegt; aud) baS Ätcinfte ift roidjtig,

unb id) neftetje, baß eö mid) gong bejonber« reijt, „ein oerfroa^ene«

©iefcnblümdjen 31t brechen, nad) bem anbere ficr> nid>t bütfen mürben",

roie 3afob ®rimm einmal fagt.

l
> 34 Ä'tierc nad) ber I)iRorifd)*trittfd)ftt Ausgabe. 3)te Äbtlirjungen:

$ß. $ob = SQJaflcnftanS lob, et. = Diana ©tuart, Dil. Jungfrau Don
Orleans u. 0. m., wirb ieber fog(eid) DerftctKn.

ttupliorion. XII. 33
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486 Hlbert grie«, 6titifHjd)c Unterfudnmgen *u 8d)iller.

Öier, tote gefagt, nur einzelne ^Beobachtungen, bie aber balb itjre

Fortführung unb »eitere 9lu«geftaltung finben werben. 1

)

(giniges $ur tDortftellung in ben poetifcfjen IDerfcn.

Die ibealiftifch anntutenbe 93oranftellung be« ©enetio«, bie bei

allen £ nlitcvn, befonber« häufig aber bei Schiller Dorfommt, jeigt fid)

auch in feiner ^roja; j. 33.: 10, 881, 16: ber (Sljrc garte (Stimme;

383, 17: ber ißotmenbigfeit ftrenge Stimme; 9, 87, 19: in feines

(Jrroerbc« frieblid^em ©efife; 220, 8: mit bc« Seifpiel« ftillcr ©emalt;

226 Hficn« SBcgierben; 87, 17: 2lficn« föeben. Öfter merben jiuei

©enetioc bem Subftantio oorgefpnnnt, ^icc. 1049: De« junger« unb

ber ©eueren ffiut; Ort. 2368: Der fiänber unb ber Könige ©efchirf.

©cm leiht er bei gcnetimfdjcn Söcrbmbungcn bem Subftantio ein

(Epitheton; ja befonber« liebt er es, beiben, bem öorangeftclltcn (leitet in

unb and) bem narhftefjenben Subftantio, ein (Spitheton anschirren,

fo bafj eine gemiffe pomphafte, ftrahlenbe ^üüe (manchmal freiließ

aud^ «ti* pathetifche Überfülle) entftctjt. Stuart 3672: „Der ^otjen

Schönheit göttliche ©emali." Ort. 2300: „«Kit füjjer Otebe fchmeid)'

lerifchcm £on" (2320: be« frönen Lorbeer« frifdr) gebrodjener 3n>cig).

%n @octt>c: De« fatfehen Slnftanb« prunfenbe ©eberben. 2
) 3n Dcra

Dorgefdjobencn ©enetio ift oft ein ftol$cr, fürftlidjer tflang. Drl. 3424:

„3er), meine« £anbc« töetterin, De« höd)fien ©otte« Äricgerin." S$iel

profaifcher 3426: 3$ bin bie ßriegerin be« Ijöd)fien ©otte«! — $gl.

noch (Stuart 2340: Der ^riefter jungen unb ber Hölter Schroert,

De« frommen ©ahnfinn« fürchterliche ©äffen.

^bealiftifch mirft übrigen« auch bie 25oranfteüung bc« perfön-

lia>n Pronomen«. Sai«: 3h" rt§ ein tiefer ©ram jum frühen

©rabe. $ab«b.: 3hm glänzte bie fioefe filbertoeifr — 3hm folgte ber

#napp mit bem 3ägcrgefchoß. 20. iob 2486: 3h" *)ält *n Sdjranfen

nur ba« ©efefe. (St. 1138: 3hn hat oe« ©ergen« h«fc N»*
gebulb nicht in luri« gelaffcn.

öfter«, befonber« im 2öallcnftein, meifj er burch 3urücffd)iebung

(9lachftcllung) wichtiger ©orte Steigerung unb Äbrocchflung tyvbci

zuführen. 3m ©aflenffcin fdjiebt er gern ein Hboerb unb bergleidhcn,

ba« in bie 3ftitte gehört, an ben (Schluß, öorher interpungicrenb,

fo ba§ bie 9tebe, ftatt einförmig an ber ©pule hinabgulaufen, ctroa«

Traufe« unb 3lbn)cchflung«oolIe« erhält: organifche ©lieberung. ftufen

hafte« ?lnfteigen unb ftellemoeife, befonber« mo e« fid) um militärifchc

») »gl. meine @d}itter>9(uffiifee in 2)t. Äot$3 „@tubien" 5, Sonberfteft; im

„Väbagog. »refn»" 47, 7 trab in ber „fco*fd>le" 1906.
J
) ©ein 9io*flommler Äörncr fdjmclgt in folgen Figuren.
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Ulbert 3™*, ©tilifHfdje Uuterfudjuugeu ;,u Sdjiller. 487

(Sittfdjärfung fyanbclt, einen oerfiärften Sfladjbrucf, ein fd)arfe^ (Sd)(ag-

auflag.

^icc. 898: Carole müffett fic mir geben, eiblidj, jd)rtftttd), 2>id) meinem
2)ienjl |U meinen uubebtugt. lob 2093: t£ic jotten fiel) jurndjicbn augenbltrtS;

1618: Vr.fi liefcnbadj ablöfen un»cr$ttglidj, 3186: Eannft bu Uns am bei fteftung

bringen nnentbedt? ($gl. Dd. 4142: $aft tb,r bte 2tabt »erlaffet ungeciSnft.)

CtCC. 157: 3d) mußt' aud) abjieb/n, uuüerridtfeter 2)tug\ — Organifd) ftcigerung«t»oU

befonberS £ob 87f>: &>dl idj fte adjte, liebe, eud) unb anbevn ^orjic^e, fidjt-

barlid), wie fte'* »erbienen. — k
J>icc. 170: mid) unter £eu £d)ran*cn ftet^en laffcu

fhinbenlang; »gl. 2tf. £ob 952: itfenn man Vernunft gclprod)cu fluubenlaug.

OJ>icc. 64: SiO felber mein Atafficr fein fünftigbin; »gl. 1270: Sa« mirb aud)

anberö werben rünftigfyin. ) Sud) fonft gelegentlid) ; ttm im Xelt 2073: 3dj folge

nad) foglcid), u. a.i)

G£tnc gerotffe leije an ben Söibcfftit gemafmenbe ©roßljeit ^cigf

(id) unter anberem bann, ba$ er fetjr tyäufig einen ©afe mit M c<?"

beginnen läßt. £>auptbet|piel ber ed)t (Sdjiflcrijdjc 33er$ £ob 36f>2:

barf ber Qugcnbfrcunb fid) maö erlauben." (Sbb. 1898:

fann ber OMcnfd) bem 2D?cnid)cn l)ier ntdjtS gelten." ^Jicc. 1829:

„<£3 ift ber &ricg ein rot), gemaltjam .^anbiperf." ^icc. 466: „@s
braudjt ber getbfycrr jebe« ©ro&c ber Sflatur."

SYntaftifof/e Beobachtungen, befonbers 311 bor Profa.

^aralleliSmnS. iil)iaSmus.

^ßricfelnbc ©ür^c üerlciljen feiner Ijiftorifdjcn unb äftljciiidjcn ^rofa

bte funftreid) burd) geführten ^aralleliämcu nnb (£l)in3mcn. #nm
•paraUeliSmuS, ber im Rittertum beliebt ift, ©rijtUcr aber moljl burd)

bte gran^ofen ocrmtttcü mürbe, einige Scijpielc:

10, 358: (Jroig einförmig in feinen 3^fden, etuig medjfelnb in feinen Urteilen,

felbflfUdjtig, ofjttc er felbft 311 fein, ungebimben ol)ue frei ya fein, 6tla»e oljne jn

bienen. 7, 82, 11: meid) unb bilbfam genug, um in alle formen J» fdjmeljen

(„fdjineljcu" ein Jieblingöwort fd)on »on ber crflen ^eriobe ber); bcmäbrt genug,

in reiner ftd) felbft ju »erlteren; ftart genug, jeben (Slüd«med)fcl §u ertragen;

9, 226, 2: ernährt in ber SSenuirrung, jebrt er jefet ab in ber Orbuung; bie

Geburt ber 9Zad)t fdjunnbet er toeg in bem Siebte.

10, 466, 2: „3)er elegifdjc 3)id)ter fudjt bie Watur, aber tu tljrcr <£d)önbett,

mdjt bloß tu ihrer Stnneb>tlid)feit, in ihrer Übercinftiiumiing mit 3been, uid)t bloß

in iljrer Wadigiebigfett gegen baö ^eburfnte.'' Unb »or allem in beut auSbrurfS

»öden £at} 10, 116, 21: „Söürbe allein ift ihm SBürge, baf? uid)t ba« SBebürfniS

|n ihm nötigte, fonbern bajj bie Freiheit ihn n>ätjlte — baß mau tyn nidjt

al« aadje begehrt, fonbern al«
s

;>erfou &od)fd)äfet."») SDian beadjtc bie genaue

1) Äletft, Hornburg, V, 3: 3« öieiu (Mcmad) 31t treten, uugemelbet, V, 9:

3lud) nidjt ba« 2d)t»ert meh^r jtidte, ungerufen: »gl. V, B: 3)a6 er auf S^raugel

ftürjte, unbeorbert.

2) Xud) ber Sperrbrud erhöbt bie Ütfirfung. ^d)iller liebt ben ©»errbrnd,

bat («oetbc meibet: djaratteriftifd) genug für ba$ (»cfpanute, 9lfjentuierte, ^obreube

33*
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entjpredjnnq ber ©ubiefte unb präbifate. JBic fteigert fia> ibre S5Mid)t baburd), bajj

fie fo nabe aneinanber gebrängt ftnb: ©adje begehrt — $erfon bodjf a)äfct.

Ä(8 legte man lauter fduoerc (JJeroidjte nadjeinanber auf bie Sagfdjale. Unb mic

ebet ba« (Stirn* biefer ganjen ^eriobe! 2>ie abftraften ©egriffe erfdjeinen wie felb

ftänbcg banbetnbe ^erfonen. — „2)a& bie ftreibrit ibn n>äblte!" ^e(cb eblc« ®e*

mäbren unb hinneigen! — föne geroiffe 93erflicgeubcit r beffer: (Sleftiegenbeit beS

Slu«brucf« b^t ben (debanten gennffermafjen auf ben Äotburn; et fdjreitet b>dj

babet! Seldje ®ro0b«t, gepaart mit luftbidjtcr ©ebntngenfyeit. (EtroaS $od)tonige$

tjat ber gan^e ©afc, eine einbringlidje tfauterböbung, aber e« ftnb fojufagen Der

ftärfte geifhge atjente — etmas potenjierte«.

SJertoanbt ftnb bie jaf)(rcid)en eleganten GljiaSmen, bie fetner

^rofo einen eigenen Urbanen 9tci$, eine fräufclnbe, fdjaufelnbe 95c«

tvegung oerleifyen. Semerft fei übrigeng, ba§ (Bd)iüer$ $rofa gegen

(£nbe feine« bebend einfacher, fdjmucftofer, ruhiger wirb, fo 3. 23.

in bem 5luffafc: ©ebanfen über ben ®ebrau$ be« ©emeinen jc. —
Einige toirfungSüolle SbjaSmen feien tner ermahnt:

9, 225, 16: ©eine ©tärle mar bie Otynmadjt ber Äönige; bie 9tnard)ie unb

ber Söürgertrieg bie unerfd)öpflid)e Wüfttammer u. f. m. 9, 247, 26: leiftete ben

arabifdjen Jforfaren im ©üben unb im JBeften ben Tormännern SBtbetflanb.

10, 319, 20: foöiel Äunft in fo mentgem Äufmanb, in fo einfacher $ütte fo mel

ffleidjtuni; 10, 334, 7: bte fdjmeljcnoe ©djönbeit fei für ein angefpannte* QJemttt

unb für ein abgefpannte« bie energifdje. 10, 609, 9: mcldje obue ju arbeiten

tätig ift unb ibealifteren tann, obne ju ftbwarmen. — Oft ift ber C£ljia«muS

befonbert mirffam baburd), bafj ein ©afcglieb in beiben $älften mieberfebrt, fo bog

mir gemiffermajjen bie ©leidjung ber mittleren proportionale —=— ober

~ =
J

5

baben; erftere j. ». 9, 84, 6: ^für ibn arbeiten alle Äöpfe, alle

Äöpfe arbeiten gegen ben üBrotgctefyrten (ber <Ebia3ntu£ bient bicr jum ?lu$«

brud beS &ontrafte£, ber mit einem gemiffen überlegenen, mitleibigen ?äd)e(n bar

gelegt mirb), lefctere in bem auffallcnben (JfjiaSmuö 9, 90, 10: Hn ber 3Öeid)fcl

fraftlo« unb elenb burdj feine 3mierrad)t, ienfeit« ber ^ürenäen burd) feine

»tube fraftloe unb elenb. SJgL nod) 9, 82, 3.

£ie blieb unb graufig fönnen biefe (£f)ia«men mirfen; für jebeö

tjier ein ©etfpiel. 10, 104, 19: „Die ©djönljett f)at Hnbeter,
£iebljaber fjat nur bie ©rajie." (Etwa* Ätebreiaenbe«, 5$enufte$

bezaubert und barin (mie manchmal bei <5d)itter eine getuiffe fran»

jöfierenbe Slnmut: „Die Orajie ift meine fd)Ö*ne ®abe" — ober „ber

jjranfe nur meig ,3"r^^e* äu fagcit.") Offenbar »iü ©Ritter ben

Räuber ber ©ra^ie burc^ bie UebUc^e, biegfame, fofette Söortfteüung

oerfinnlic^en unb bewähren! — Unb wie graufig toieberum bie un«

erbittlic^en (Sb.ta^menfnäuel, bie — bie ^nquifition fd^ilbcrnb —
mit ifjren unentrinnbar unö umfe^nürenben ©dringen, mit i^ren

umwinbenben ©d^tangenfpiraten un« ju erwürgen bro^en:

in ©(bitter« 2)enfen, mie im ilmgcff^rten <$oetf)e3 gleid)inäBigc abgetlärte ${uhc

ftd) fptegeltl
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7, 70: ©djiinbung ber Vernunft unb ^orb ber ©eifter Ijeißt ifjr c&elübbc;

iljrc SBertjeuge ftitb £ct)rerfen unb ©ebanbe. 3*be Mbenfdjaft fielet in ibrem ©otbe,
i b vc ©djlinge liegt tu jeber ftreube be« l'ebcn*. ©clbfl bic (Sinfamteit ift uidjt

finfam für ftc; bif fturdjt ibrer Slügematt t)Mt felbflt in ben liefen ber Seele bic

?\: : ü)c\t gefcffclt. ÄUe 3nfHnfte bat ftc bcrabgeftürjt unter ben (Glauben; ibm weidjeu

afie *anbe, bic ber iDi'cnfd) ad)tct. Me ^lujprüdjc an feine Gattung waren für [ihn]

üerfd)erjt." (5Dton fcljc, luic formlos bagegeu bic ©teile in ber aubercu SJciftou

lautet! 7, 7ü Xert.)

2ßie graufenooll ift ^ier bie bunipfc Slngft unb ©rabeSöbc, bic

jene <5kifie$t)enfcr um ftd) oerbreiteten, ausgemalt — ctmaö frurdjt-

bare«, <Schroeigcngebietcnbe$, fchmar^c frlügcl SluSbreitcnbcö brütet

über ber ganzen ©teile, unb ettoad tuefifdf) itoucrnbcS. — Unb td) madjc

babet n od) auf eins aufmcrfi'am: Sei folgen finfteren ^^arafieriftiten

[cfct er gern mit einem bumpfen 23aßton, mit fdjroeren £rod)äen, mit

nmehtenber ^pcbungöjtylbe ein: „©chänbuna, . . 2)iorb ber ©eifter .
."

2£eld)e mud)tooÜcn ©ubftantiöa, meift mit §ebung einfefcenb. „3cbc

?eibenjd)aft. Htlc ^nftinlte. 2lüe Slnfprüche.
—

" <§o fefct er nud)

fonft bei ©dnlberungen finficrer, abgefchtoffencr S^arafterc unb ber»

gleiten gern mit ferneren Jonfnlben ein. ffienn er ctma ^J^ilippä

©ecle $u malen anhebt: „g-reube unb Söohlwollen fehlten in

biefem ©emüte. 3ene oerfagte ihm jc. (7, 64; »ieöiet fcfywädjcr

märe etma: „(SS fehlte biefem ©cmüte an jc") Sgl. 7, 72, 6: „SBcg*

geteert oon bem emig i>crbammten roirb baS 33tlb getragen." ©trenger,

furchtbarer (Einfafc mit ftarrcr, fteiler Hebung. (Sin anbermal fefet

er, um ba£ ocrfchloffene hochmütige Söefen be$ fctbftficheren SBclt*

mann* gu frihtlbern, mit gleichfam ftol$ aufgeblähten anfpruchsoollen

Xrochäcn ein (10, 286, 21): „©totje ©elbftgenügjamfeit gicht

baS $)erj be« SöeltmannS pfammen." SBgl. 7, 100, 23: Sage
unb dächte, fthlafto« unb nüchtern, fanb ihn ber (Staat; SBichtigcS

unb Geringe« :c.

Sin foldicr oft onomatoöoetifd) wirffamer tftnuimuis ber $rofa müßte oicl

mehr beobachtet werben — j. $8. in ben legten äftbetifdjen Briefen. <9udj fdjou

in ben 3u8fnbwerren; fo finb mir immer jwei ©teüen im „ftieöto" mcrrroürbig

gewefen, wo ba« 2lneinanbaftoBcn jweier ftarfer Salben branguoü wirft; 3, 126, 6:

„.fröre, wenn bu mid) lalt würgteft, fticSfo?" raunt 3ulic bem Angebeteten

bämonifd) |U. <££ ift etwa« baftig 2hwatfenbe$, 3ufd)nürcube« in biefem ftjufo*

pifchen (bie ©cnfung au«fd)ltc§eubeu) 5RbUtb"tu5 : jwifd)cu „ralt" unb „würgteft"

ift feine i'uft übrig, fo wie bem Gewürgten lein ^tem bleibt; „fall erwürgteft"

wäre nid)t fo ftart, fo bei&, fo bräugenb. 3Jerwanbt ifl 3, 146, 23: SyieSfo bleibt

unerbittlich bei feinem (Sntfd)(ug, ben um @nabc birteuben :l»toi:fcu binrid)tcn ju

laffen „9luf SDcorblirennereien ftebt ber ©trirf, fübrt ibn g leid) ab, bangt ihn am
ÄirdUor auf." Scbon ber fd)arfe, fd)roffc, fpifte 6atjjd)lu6 „ber 2> trirf" bat etwa«

edjarfanpodfnbeg, ©djimbenbeö, unb bann bie« „glcidj ab" — jwei ftarte Selben

obne Senfuug bajwifdjen — feinen «ugenblid grifl: edjnea an beu Balgen! «in

brang- unb jwaugooaer Jonfall.
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(Eitelkeiten, befonbers 5um {Tonfall ber Profa.

3u ber Ijerrlidjen <Sd)ilbcrnng ber ^uqutfitton (fic^e oben), bic

übrigen^ ein trefflidjeS üftemorterftiief abgäbe, nod) eine ©emerfung.

Sdjiller [teilt gelegentlid) mit einer gctmffen njäf)lerifd)en (Slcgan,

(bic bem ©djülcr ber ftrangofen in feiner ^rofa überhaupt eigen ifi)

bas ©ubjeft hinter baS Objeft unb äfjnlidje ©abteile; Don ber $\\>

quifition f)eifjt eS (7, 71): „if)re Opfer fann fein ©djicffal ifu* unter

fdjlagcn" (man bcadjtc, baß es in ber anbeten SBerfion Ijeifet, 71, 9:

„fein <Sd)icffal fonnte feine Opfer Unit untcrfrjjlagen"). 9, 225, 28:

feincSglcidjen fyatte fein ©ettalter itodi gefeljen (burd) baS oorati

geftcliic „feineSglcicfyen" luirb baS afgentftarfe ©ubjeft roirffam Dor*

bereitet; 7, 82, 14: „2)?enfd)en gu burdjfdjaucn unb £)ergen gu ge»

roinnen, mar fein größerer ÜJZeiftcr als SBiltjelm" (obgleid) aud) in bem
^orl)crgctyenben nur »on if)m bic öiebe ift); man mirb an d)iaftifd)e

Jöirfungcn erinnert. 7, 12, 5: Slber einen Verräter gab ifjr in biefem

neuen fianbcSoater baS <5d)i<ffal (fyier foü fid) aud) „Verräter" als baS

roid)tigftc Söort uoranbrängen); 7, 12, 15: „|)artnäcfig unb ungewiß

ringt mit bem DefpotiSmuS bic ^reibeit": gemähter, gragiöfer als*,

„bie ^rciljcit mit bem $)cfpoti$muS" — gemiffermaßen ein elegantes

Tiengen ber Clingen gtmfdjcn $reifycit unb Änedjtfdjaft. SJcibc ©teilen

jeigen übrigens eine Hinneigung gum 8tIjt)tt)tnuS bcS ^exa«
meterS (ben icfy g. 23. m ben äftf)etif$en ©riefen nod) bcS öfteren

nadjrocifen werbe).

®cru beginnt er einen Safe mit ftarftonigem Slbjeftio unb an=

gedüngtem „^tuar", bem ein neues Slbjcftio folgt; 8, 4, 20: ©djrecflid)

3mar unb ücrbciblid) mar bic ^irfung; 10, 471, 14: SBunt >nnu-

unb prangenb roic ber $rüt)ling . . ift feine &id)tung. Hppofittonclle

Slbfafefdjlüffe liebt er mie (9, 296, 20): Söalb fyatte bie ^Religion [bie

geiftreidjen Seutc] gemonnen, eine uuftreitig glängenbere Majorität als

ber Vorteil ber »JWenge ic; 9, 226, 21: ©eine 2ttcnfd)l)Ctt unb [ftrei»

tycit] bringt er mit — eine unenMid) roidjtigcre Grrmcrbung als bie

<Sd)lüffel ^crufalcmS. l
) <3o liebt er übrigens (wie er einft in ben

^ngcnbgebidjten eine ©tropfe gern mit einem bind] fpanuung*
criuccfcnben $ebanfenftrid) eingeleiteten ©afcglicb effcftfyafdjenb ab*

fdjlojj) in ber $rofa einen Slbfafc mit einer burd) ®cbanfenftrid) ein«

i) S?gt. etwa 10, iso, 6: Srreidjcn jioor bürftc er feine 'JRufter fefyuertid)

aucl füufllcrifduT, belebter, al« n>enn cS b^efje: „3lliar wirb cr • fdjwerlid) er

rcidjen." IHaw bort in £djiHciä ^erfiou ben Xonfall ber gebrochenen 9febe Ijcrau«.

3» „bürftc" bemerr id), bajj ba« üomef)in befdjeibene „mödjtc, büiitc" bei ptjilo-

jopbifd)en Darlegungen, ba8 aud) %>\ato unb ?lrtflotcle3 lieben (äv tttj), in ben
iiftbctifdjeu (»djriften fcf>r tjäufig ift. — SJgl. uod) 10, 'Mb, 5: 5>cr (gebaute \\vax

barf iljr entfticljcii tc.
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geleiteten "ptjrafe abjufdjtießen, g. 33. fiebert. 7, 68: m— ein <£nt*

nmrf, woran fcfyon :c." 7, 11, 1: „— £)er erlendjtcte ©eift :c."

7, 9, 24: „— Wlipp II. . . im Sumpfe . ., ben er nidt)t enbigen

fann.
4
* 2$gl. 7, 72, 22

f.
unb 10, 136, 27; 294. 13; 303, 15;

347, 32; 607, 23.

Liebhabereien.

(Sine getutffe erhabene rt)ctorif c^c Slbrunbung, ein eigen«

artige^ (Stfjillerrum erflingt in anapt)orifd)en ©atjfludjten, burd) bie

ba$ ©ort „alle" ober „feine" f)inburdjläuft.

9, 84, 6: ftfir ilm arbeiten alle Äb>fe, alle Äöpfc arbeiten gegen ben S^iot

gelehrten. 7, 70: 9111 c 3nftintte ber 2)ienfd)f)cit bat ftc b,erabgefhlr$t unter ben

glauben; ifjm meieren alle S^anbe, bie ber ättenfd) adjtet. 9UK- Hnfprüdjc auf eine

Wartung ic. 7, 76, 11: 3eber unentbeljrlid) für jeben, unb jeber jmetbeutig . . .

9flc bmdj ben (Seift ber (Semcinfamfeit aueinanbergejogen, unb auSeinanber

geworfen burd) fturd)t. Sitte ©runbfäulen . . . umgerijfeu, wo (Sefefligfcit ber

öJrunb alles ?ebcuS unb aller Stauer iß. — 3b. unb Sebcn: «tle ^fabe, bie jum
?eben führen, Ättc fiteren jum gemiffeu ©rab . . . Me 3,0«ifcJ / a^e Ääntpfe

fdjmeigeu . . . BuSgeidjloffeu b>t fte jebeu $eugen *c - (<H«nf. 9löe fommen, alle

legen §änbc au.) §b. unb ?eben: Äetne ©djmerjerinnerung entweihe 2)iefe greis

ftatt, leine SReue, tfeine ©orge leiner £räne ©pur (ein weibeüollcS SluSfdjliejjcn,

eS ift wie wenn in einer Sirdje von ftltar unb Zubern mit leifer §anb aller

©taub weggewifdjt wirb.) Sügl. ÄonfuciuS: Äcine Ungebulb beflügelt 3b,ren Stritt.

Äeine fturdjt, fein 3weifel jügelt 3l)reu ?auf . . . Äeine JRcu, fem 3auberfcgcn.

(Sr fubftantioiert gern oerbale Segriffc; fo jagt er auffallenb

häufig ^lü^tling ftatt: ber ba geflogen ift ober bergteidjen,

ftrcmbling ftatt: ber fremb ift, „p^rer" ftatt: ber miä) leitet

ober bergteidjen (meift ift poetifdje ^erfoiüfifation babei im ©ptel).

10, 302, 29: unb l)ier mußt bu ben freuen ftlüdjtling ergreifen (bgl. 4,

263, 26: tuet! er ib,m [bem ©lauben] als ein glüdjtling entfpruugcn ift). 9W. bcS

®cfangeS: ruft ben glUdb,t(ing ber GJefang jurUcf. SJgl. 30. b. grauen: Söinfcn

bie grauen ben ftludjtling jurüefe; 10, 362, 12: um ben glüdjtling jurütf-

vi ho Im [ben 9JZenfd)en, auS ber ©inneuwelt]. Tl. bcS (SefangcS: ba beugt ftd)

i

alles I bem grembltng aus ber anbern 2Belt. Äünftler: 2)er erhabne gremb-
ling, ber (Sebante. 10, 374, 28: 9tur ein grembling im fdjönen Umgang; ugf.

10, 449, 30; 10, 230, 10. ©d)on im SarloS (III, 13 urfprüuglid)): Widjt in ber

Saterforge . . . ÄreiS erfd)eine ber gctröute grembling ibaS Ijeißt: ber Jtönig, bei

bier nid)ts ju fud)en b>t). — 9, 81, 16: fo entläßt er feine güljrerinnen (bie #rot=

miffenfd)aften). fLn einen SBeltoerbefferer: Xrauc bem ©prudje! 9tod) nie tjat mid)

ber gfl^rer gctäufdjt. 10, 410, 33: [bie l'iebc ücrebelt]. aber man wage e8 ja

nidjt mit biefem gttb^rer, wenn man nid)t burd) einen beffern gcfid)ert ift (Dgl. 10,

302, 13: wage bid) nid)t el)cr in U)re ©cje(lfd)aft, bis bu eines ibealifd)cu

©efotge« in beinern £>erjen öerfidjcrt bift). 10, 604, 6: will [er] an feiner SRatur

feine fd)(ed)tere gttb.rerin tjaben; ogt. 6, 323, 11: ba0 ein [fold)crj (Siefctjmad bei

feinen ^robuften ein treuer . . . güljrer [war]. 6djon im ©eifterfetjer, 4 267, 4:

burd) eine oerbammlidje ^b,ilofopb,ie unb burd) ©itteu, weld)C einer foldjen gUtjrerin
wttrbig waren, ^gl. etwa nod) 10, 120, 24: fennt bie fd)öne Seele fein fUfjcree

®lücf als baS ^eilige in fid) außer fid) nad)geal)int ju feb.cn, unb in bei ©innen
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weit if)reu unfterblid)en $reunb in umarmen; 10, 129, 12: eine ffraft, bie [nid)t§]

erleibet, wenn aud) il)r fmnlidjcr iSJcfäbjte . . . erliegen fofltc (ogl. aud) bae

3ugenbgebid)t „2ln cineu SHoraliften" : S^^fl 1 DOt*1 Dcr »rbifdje Gkfäf)rte ben

(Seift ic.) 10, 437, 7: bafj baß §crj an bem Äopf einen ju fd)n>ad)en (Regner

gehabt Imbe. 7, 78, 28: wo er ein grembling mar (uub] fein befootifdjer (Mcift an

ben (Skfefecn . . . fo ungeftümc erinnerer fanb. 10, 291, 17: bcr ©eift mirb ein

ftrcmbUng in bic ©innenroelt; 336, 26: 2*crftanb jum ftüljret nehmen.

Sermanbt ift bie Vorliebe für ba$ Sort „Staub" (14, 11, 10: er fott fein

Staub bcr (Sreigniffc fein; 14, 6, i: er iß ifjr Staub. Sclmfud)t: Serben feiue$

Sinter« Staub; t»gf. »n bie ftreunbe: Sirb bic iDtmte unfer« Sinter* Staub) ober

„3 fuge" (14, 8, 3: oljne biefen betjarrlidjcn 3fU9cn oer §oiüMung; ©rroartung:

6ic fliegt be« @traf)le« unbefdjeibnen beugen; 3b. unb ?ebcn: 2lu«gefd)loffen l)at

e« jeben 3eugeu Srbifdjer «ebürftigreit). -

beiläufig ein«: HuS ben 3ugenbjab,ren flammt fotgenbe Sieb*

tyabcrei: @r glaubt finnfäüiger 311 roirfen, roenn er bei Äompofiten

(tote burd)bof)rcn, burd)fd)aucn :c), ba8 ©tammmort tum ber ^räpo^

fition trennt unb fo, obgleich er bie ^räpofition beibehält, and) iaä

fräftige Simpler für fid) auswertet. £a$ tfompofitum erfdjeint ifym

ju abgegriffen, gu »erblaßt. 1

) III, 127: D id) bofyrc burdjS £>erj

mein« ©cfd)led)tg (ftatt: burdjbo^re). 7, 83: Wlipp flaute fdmetl

unb tief in einen (£b,arafter (ftatt: bmd)fdwutc; og(. 10, 380, 27:

fd)aut in bie See(e). (Sarlo« 4664: fliegt buvd) mein §era. Stfgt. uMcSfo

IV, 14: fliegt burd) bie ©eele fticSfoS.

SiebtingSauSbrürfe.

Qdj gebe nun eine ^ufammcnfteUung »on £iebling$mörtcrn unb
*rocnbungen, bie mir für bic ©ebanfen* unb $orftcüung$melt bei

Dieter« öon SBcbeutung $u fein fdjeineu unb bic, mic gejagt,

tDenigftettd jum Steil auf geroiffe immanente Urüorfteünngcn beuten.

ßuerft mef)r bitblidje Huäbrücfc:

(Sine SiebüngSoorfteUung ift biefe: ein X)ing entjünbet fiel)

an bem anberen (befonberS an einer flamme) ober erwärmt fid)

baran.

8, 16, 15: an biefen [ßmietrarfjtsfcimenj entjünbete fid) aud) ber Ärieg.

Orl. 2812: gortjünbet an bem SBranbe fid) bcr Söranb. §. b. ffimjk 112:

Sie bie flamme nie oerarmet, 3unbet fid) an ifnrcm %tutv (Sine anbre madjfcnb

fort. 10, 289, 13: ba8 ^eucr, an bem ba« §erj fid) erwärmen uub bic ^tjan*

tafic fid) cut^ünbeu follcu. 10, 451, l: bie cinjige flamme, an bcr fid) ber

Xictjtcrgcift nätjrt. Säuger b. SoctP.: Än bcr (glitt beS (»cfangS entflammten bo$

•VörcrS (Siefüble, 21 n be« ftörcr« (SJefübt näbrtc ber Sänger bie ÖJlut. 9, 116,

27: 2)a« Vertrauen ift bic flamme, an ber [er] alle Xugenbcn unb Äräfte

entjünben [tann]. Gpigr. „3)aS *elebenbew : Wut an be« ?eben§ OJipfcl, ber

»lume, jünbet fid) WeueS ... an. Die bcutfdjc 2Wuje: @ic entfaltete bie Winnie

') 9Kan mci§, baß anberc 2>id)ter, übrigen« aud) 6d)ißcr felbft, oft ba«
mngctcl)rtc 33erfab,rcu cinfd)lagen. Äleift: bem öd)ilb aufbonnern, unb berglcidjen.
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nidjt om ©tral)l bcr ftürfteugunft.
s
4$unfd>lieb: 3(n bc* warmen ötraljle* Ärdften

3cugt Watur ben golbncn SBein. — Unb aud) fonft ftnbcn wir bicfc finnige 2tit;

weitbung brr ^räpofitiott an, bic etwa* Sinnfällige*, bie ^ hantafic änregeubc*,

fein auf ben gciftigen taflftnn Sinwirfenbc* hat. „(SJlüd" 61: es mcffc ber l'ob,u

flreng an ber Tlüijt ftd) ob. (Sern fagt er: „an etwa« bauen"; 10, 381, 21:
baut ber Silbung*tricb au einem SReidje etc. 10, 227, 5: baß [bic Watur] au
einem Söerf bcr Xottjeit oft 3abrf)unbcrte lang baut. 7, 15, 11: unb baute ftill

an ib,ren oftinbifäjen jfjroncn. Sgl. nod) 10, 267, 19: an bem füllen Sau befferer

Segriffc . . . gcfd)äftig fein. 7, 87, 10: fturdjt fflr feine ftamilie hjelt feinen löiut

au Heineren ^flidjteu gefangen. 7, 83, 21 : Sercdjnuugcu, bic an ben langen Äetten

ber 3ufunft t>inuntcr)pinncn. £a* murjclt fdion in ©d)ittcrs Sufltnbftil: ßabale
u. Vu'hc (3, 412, 8i: bag ftc am 9ticfenroer[ meiner VkIk t)inauffd)winbeln ifdjöue

Stnnenfraft bcr SJräpofition unb bc* Serbum«). — ©o fagt er gern: „öerltcrcn
an": 10, 319, 28: nur au ben (Seijt barf ber ©inn ocrlicrcn. %udf fonft jeigt

ftd) eine gewiffe feinfühlige 2Bal)I unb Bnwenbung ber ^räpoftttonen, j. S. 7, 63,

14: »om Slöbftnn unb oon ber ©innUdjfcit ernten.

Straeten fammeln, Bereinigen, aurüefroerfen (bilblidj).

10, 92, 16: bie «Straelen frember Vernunft jurüdwerfen [ogt. 2B. b.

grauen: SMrft fie ber ruf>ia.e ©piegcl jurüdl. 7, 10, 4: [bie Saljrtyeit] wirft

einen befrudjtenben ©trafyl in bicfc geijtige Bonc. 10, 300, 30: Sqc bie ÜBabj-

tjett ihv Virfi t in bie $>erjen fenbet, fängt bic 2)id)tung*fraft ihre Strafen auf.

6, 323, 20: bic jerftreuten Straelen oon Sottfommenbeit in einen einzigen

$u f omni ein. 1
) 10, 365,9: inbem bc* Seroujstfcin* jcrflreute ©traf)len ftd)

fammcln. beiläufig »gl. nod) 10, 298, 19: ftc fielen ben 2)ämmcrfd)ciit bunflrr

Segrtffc ben ©trafen bcr SBab>b,eit bor; 6, 308, 30: ü)r blöbe« Slugc öffnet

ftd) enblid) ibjen fiegenben ©trafen (3b. u. Heben: ib,r öcrmäfylter ©trafl).

So wirb iljm aud) baS alte „68 »erbe £id)t" jum Silbe.

10, 365, 12: ©obalb c* Virfjt wirb in bem 3Wenfd)en; 517, 14: e* ift

fid)t in feinem Scrftanbc; 406, 4: fo wirb c« niemal* ?id)t in feinem (Seift.-)

Sgl. 8, 150, 21: bitten im XwxM bcr ©d)lad)t mar c* ?id)t in feinem [Satten

ftein*] Ö*cift. ^0,11 2B. Job 2265: Da* ihre ©onnc mar in buntlcr ©d)lad)t. —
3u 10, 292: „Wie mandjett ?id)tgebantenM , ©. b. »ugenblirf*: «ttc* (»btt

lidjc . . 3ft ein ftdjtgebanfc nur; fo ift aud) bcr merfwürbige $u«brud „jeber

«ebanfe bc* Sidjtfl" („Sa* ®tüd") gemeint.

&rei3, einen ßrei« fließen (meift bilblid)).

10. gebruar 1798 an ©oct^c: (5* läßt fid) ein gemiffer menfd)lid)er Ärei«
barin crfdjöpfcn. 3) 10, 518, 3: bcr fflcalift mürbe ben Ärei« bcr 2Rctt|d)l)eit

nie erweitert fwben. 10, 464, 22: [Voltaire] b,at ben Ärci* ber 3Kenfd)b,eit in

i) Sgl. 6, 316, 22: bic ©itten ber 3"t in ilu cm Spiegel \n fammcln. <£bcuba

86, 31: jerftveute 3ö fl*
in ein Silb jufammeutragen (in ber Qrgmont 9iccenfton;

ebenba: attc* ?id)t auf . . . (Sgmont ju ocrfamuiclu >. 6, 337, 9: ba* @blc in einen

1 tratil Ion^entrieren.

2; Sgl. 9, 97, 32: ein fidjt wirb ftc in Syrern Serftanbe entiünben 13 VI.

94 an Äaut: ba« S?id)t in meinem (Seift angejünbet; aud) 10, 92, 16: bcr SRenfd)

utU „oon feinem eignen üidjtc glänzen".

3) Sgl. 10, 609, 30: ba| [beibc nidjt] ba* 3beal fdjbner 3Jienfd)Itd)f eit

ganj crfdjöpfcn.
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fid) felbfl nidjt erfüllt, ben inon [bei anbereu] burdjlaufen ftttbet; 241, 22: baß

bie [antitc] *ßoefte nur im Äreife ber SDiettfd)t)eit fid) auffielt; 244, 32: bie

SWatur (ann in ben Ärei« ber 9Wcnfd)b,eit gejogen »erben; 358, 15: [®nt

wicftungSftufen], bte ber SWenfdj [unb] bie ganje (Sottung burdjlaufen muffen, wenn
fte ben gonjen Ärei« ibm Sefmninung erfüllen Jollen; (©pajierg.: $er (Ernten

ruhiger Kreislauf). 376, 21: ift fein tierifdjer Ärei« aufgetan; 444, 31: fo flein

aud) bei feinem Sßolfc ber Ärei« ber Äultur War; 307, 30: au« bem trautidjen

Ärei« ber ®rfMeinungen, ©djon 6, 316, 2: ber erweiterte Ärei« be« SBiffen«;

an Äörner 6. SDiärj 1788: Senn meine Sbeen einen weiteren Ärei« Ijaben. 8, 12,

9: fein Ärei« erweitert ftd); 7, 143, 1: ib,ren Ärei« ju erweitern (sc. bie

Selten); 4, 265, 4: ben einförmigen engen Ärei«, in welchem fein @eijt ftd)

bewegt fjatte. SBgl. 10, 486, 16: ib,r einförmiger Ärei« tft fdjnefl geenbigt; 10,

291, 19: in einen einförmigen Ärei« oon Objerten eingefd)loffen; 366, 6: au«
bem engen Ärei« ber 9iarurgwecfe ; 471, 5: au« bem eineugenben Ärei«
ber »erb,ältniffe; 223, 13: au« bem engen Ärei« ber »ebttrfntffe; 10, 3:

ber ©ebürfniffe imgftlidjen Ärei«. (6in (Epigramm beißt „9Jaturtrei«". — ©djon
im „Gleiflcrfeljer" (4, 294, 1): inbem id) biefen unttberfdjrettbaren Ärei« um mid)

jjtcbe; ogt. 285, 17: 3d) to"n ben Ärei« überfdjrciten, ben meine (Seburt um
mid) gejogen bat, 286, 12: meine« 2)afein« ganjen Ärei«. Unb im Carlo« III, 13

urfprünglid) : in ber Satcrforge flittern Ärei«. — 10, 307, 30: au« beut traulidjen

Ärei« ber (£rfd)etnungeu ; 6, 316, 2: ber erweiterte Ärei« be« SSiffcn«; 10,

512, 18: 9luf alle« .. erftreeft fid) ber Ärei« feine« Söiffen« unb Sötrfen«.

5$gl. baju SBttrbe ber grauen: in be« SSHffen« Scjirfen Unb in ber Xidjtuug

unenblidjcnt Ärei«. 10, 472, 16: mödjte ftd) nidjt burd) ba« ©anje feine«

bidjtcrifdjen Steife« burdjfitfjren laffen; 362, 19: in feinem ®rfeuntnt«freifc .

.

Öefül)l8frcife. 10, 518, 16: bog ba« ©anjc nur ber öolleubete Ärei« be« 3nbwt'
bueflen ifl. 14, 10, 9: fte oerläßt ben engen Ärei« ber §anblung. 10, 281, 29:
im Greife be« fdjönen Umgattg«; 476, 18: wie ein foldjer Cfharafter au« einem

foldjen Äreife fid) retten [tonnte]; 442, 15: au« beinern tünftlia)cn Ärei«. *raut
2661: gern »on be« ?ebcn« oerworrenen Ärcifen. Unb oou ureigener ©d)ifleri*

fd)er Prägung in ber ©raut 269: Sdjlicfjt fte btüfycnb ben Ärei« be«
Ädjöneu. ©icge«fefl: 9tu«gcfüllt ber Ärei« ber 3eit; »gl. 11, 410: Senn ber

„Seiten Ärei« ftd) fUQt. £ell 2401: [be« 3aljrc«] neuer Ärei«. $ero: be« £age«
3mmer (Urgent, türjern Ärei«; $>tt 761: Unb fo in engerm ftets unb
engerm Äret«. 1

) SB. %ob 882: 2)ic Äreife in ben greifen, bie ftdj eng unb enger
jueb/n um bie centralifdje <5onne. (beiläufig ogl. 10, 288, 7: (Sötterfrei«. b.

fünfte 228: GJötterfrei«; 10, 268, 26: in ben Ärei« ber Unjterblid)en; 2>eütctr.

I, 49: fold) einen ©ternenfrei« oon ^ürften; ogl. $ab«b., wo bic ©djar ber Äur<
fürfien, „wie ber ©terne Sfjor um bte ©onne fid) ftettt.") J

)

@r (ettet bte SBorftcUung be£ 2lu«fd)Itc^enfi unb fo aud^ ba$

©ort, unb ^toar, mte idj faft glaube, Don ber ^b,itofop^te ^er. Dort
^anbett e* fid) ja fo oft um ein ftugfdfytteßen, um ein brennen unb
©onbern, unb ber Umftanb, baß in feinen pr)i(ofopt)ifdr>en ©Triften
ba$ ©ort auöft^tießen (befonber« boJ Slboerbium „au^ltegenb",
tüo wir fagen Mürben w au8fd)(ic&lid)

M
, unb ba« ©ubftantio

ft^tiegung") gan^ ungemö^nlidb, ^äupg ift, fpridjt mir für biefe $ro»
oenieni. 3^ fü^re an:

>) 12, 17: 3m engen Ärei« oerengert ftd) ber ©inn.
(Sleuf. g.: ju be« SJolle« Ärei«.
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§cro: Sclbft ber 6tt)r, ber neunfach fließet, ©fließt bie SBagenbe
nid)t au«. 3b. u. ?ebcn: 2lu«a,ef djloffen b,at efl jeben 3cu8cn 3vbif$er ©e*
bürftigfeit, ©t. 3625 ff. urfprüngltdj: ü)n fd) ließt fein Tempel ein, fein Äerfcr

fd) ließt iljn au«. DrI. 2729: ein güt'ger $err tut feine Pforten auf ^ür aac

©äfte, feinen fdiließt er aus. Sraut 618: warum au«fd)licßenb (Eigentum

beft^cn, ba bie $er$cn einig ftnb? (t>gl. 9, 119,7: ausfdjlicßeubcr SefUj). 10,489,
15: beu ©ein au«*ufd)ließen. ättaltef. (15 1, 137, 8): unb ba« SWeer ba« ewig offne

if) au«gefd)loffen. ftntr. b. 3aljrl)unbeTt6: ba« JReidj ber freien 3lmpl)itrite

SBill er festlegen tote fein eigne« §au« (urfdutterifd)). Sgl. 7, 107, 28:
Konnte er einen banbettreibenben ©taat fo leitet wie fein (Spanien Wiegelt?*)
öerwanbt ift äbrigeu« Sraut 216, wo c«, freilief) Don bem l'aube, b>ißt: äber e«

läßt fid) iiictjt fperren unb fdjließen, Unb be« 2Weeres ring« umgebenbe 2SelIe, (Sie

»errät un« etc. (cü)nlid)c ©ebanfen über infulare ®erf>äftniffe im (Entwurf ber

äRaltefer). ©o aud) häufig: einfd)licßen unb überhaupt fd) ließen. Sraut 269:

(Schließt fie blüf)enb ben Äreis be« ©djönen ([iclic oben).

(Statt eräcitgntS, «ßrobuft unb bcrgtctcf)cn ba« bilbüdfje SBort

©eburt.
14. Ottober 1787 an Äörna : 3pljigenie in ^rofa „ift bie erfte ©eburt".

7, 11, 3: bie Geburt be« 3ufafl«; 7, 21, 22: bie tilfme Geburt be« Unfall c*.

7, 130, 8: ber flufftanb war bie ©eburt ber Sirmut. 9, 226, 2: bie ©eburt ber

^ad>t") (ba« ^apfttum). 10, 310, 3: btc bürftige ©eburt ber Seit; 492, 26: bie

©eburt ber Slbgejogenb^eit
; 498, 18: mit ber fdjönen ©eburt [einem ©cbid)t] er-

freuen. 8, 248, 34: brütete bie fdjrctflidje ©eburt ber <£l)rfud)t jur Steife; 9, 250, 4:

bie abfdjeulidjften ©eburten ber Xörannci au ba« i'idjt ;u brüten (bad 3lu«brüten

ift eine i'iebling«oorfletlung nod) uon ben „Släubcru" t)cr: „bie ftrcifyeit brütet Äoloffe

aue"). 7, 101, 9: bilbete bie rofjc ©eburt nod) auf feinen kippen jum botfenbeteu

(«cDntifcn (baju »gl. 6, 319, 1 : [ben ©efüf)l«au«brud)] nod) auf ben kippen be« Solf<5

oercbeln). 3
) 7, 27, 8: bie ©eburt be« Horben«, bie ?eljn3ücrfaffung. ©lücf: $ebe . .

Scnu« fteigt „Sine bunflc ©eburt, au« bem . . SWeer". (Sgl. nod) 7, 82, 20: £o
langfam fein ©eift gebar). 2ln ©oetlje 2. 3uli 1796: bie Mißgeburten be« Sei

ftattbe«. 15. Tlax 1795: Holtmann« „unglü(flid)e (literarifdje) ©eburt". 6, 326,

16: ©eburt ber ©eclentage, 337, 23: ©eburt feine« ©ebirn«, 338, 22 unb 339, 7:

©eific«geburten. 10, 500, 19: ©eburten bc« ©enie«, 91, 37: oerfrüppelte ©eburten.

©ern gebraust er bad 3Bort fteljen in eigentümtidjer Söctfe, too

toiv etwa jagen mürben „luetten" ober „fid) aufhalten" ober and) nur

„fein" („ftefyen" ift ftnnfräftigcr, anfdjauli^er).

Orl. 3480: Säfjlc fie [bic (Sngel], bie frei üon ©üuben ©teb/n in beinern
cro'gc» £>au«. 4

) St. m. b. 2)rad)cn: al« meine $unbe 3luf feinen Saud) mit

nlm dien Siffcn 6id) warfen, baß e« f)eu(enb ftanb (großartige« Silb). — Oh um im t

fei aud) Sraut 2735: ilöcit wie bic «Btcmc abftcb,n »on ber (Erbe, SBirb er ergaben

ftetjen über mir. Äaff.: Unb bie ©djmefler ftct>t gefdjmüdt. Sgl. DrI. 3512: 2)er

Äönig fief)t im fefttidjen Cmat. 436: b,ier (am Xb,rone) ftc^t bie Madjt unb bic

») Sgl. 10, 99, 19 ber politifdjc ©efejjgeber fann itjr ©ebiet fperren.

2) ©oetbc Sgmont V, 3: bie fd)eußlid)e ©eburt ber Wadjt.
3
) 6, 328: bie fid) auf ben kippen be« Setiamateur« in ©efang bcrwanbcln.

«) C« gel)t weiter: 2)ie Unfterblid)en, bie Steinen, bie nidjt füllen, bic nidjt

weinen. Sgl. Stuart 3754: bort, SÖo feine Sdjulb mcb> fein wirb unb fein

28 einen, [wirft bu] ©n . . (Sngel [fein]. £f)efla« ©eifterftimme: 3)ort, wo feine

it)räne wirb geweint. (Äaffaubra« „3ugcnb war nur Seinen").
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33armb,cr;ugtcit; ügl. U, 177, 19: Um beu atljcuifdjen (?efc^gcber ftcbt bic ftrcibcit

unb bic ftrcube, fielen alle. . Xugcnbcu in nun. ©paverg.: Te« ®cfefce« ©cfyeuft

ftcbj an ber Äönigc Iljron. — Unb fo liebt er ba« au«brurf«uolle anfdjaulidic

„baüctim", ba« er oft ba gebraucht, wo mir „erfdjeinen" ober „tommen" fageu

würben; ftetjt fic ba ift bramotifdjer, poefenber, finnfäUigcr, gegenwärtiger
al« „erfdjeint, fommt fit", j. ü ßleuf. Wöfclid) in ber Silben greife ©tcqt

fte ba, ein (Slötterbilb. .Staff : So id) .. walle, © teb.cn mir bie ©eificr ba.

Stuart 3550: baß mir ein . . «efenner meines Stauben« 5115 Beuge baflcbt in

ber £obe«ftuubc; $cmetr. 1, 256: ftonb ba« ©djrcdcnSbilb mir im (Hefängm*
b„a. ©gl. ©tuart 8662: Unb im ©cfängni« ftetjt er glänjcnb ba [beringet],

äbnlid) Orl. 4942: 3m (Jb,or ber Sngel ftcbt fie glän$cnb ba. 9, 247, 22:

jdjuell wie au« ber (Srbe gefpieen ftanbeu fie ba. (©gl. and) 3W: ©efliigelt

jinb wir ba, ftatt: „nafjeu wir"). 10, 117, 9: unb fie fielet ba, gerechtfertigt in ber

©cifterwelt unb freigefprodjen in ber G-rfd)cinung (Übrigens biblifdje 9iemint«ccnj!>.

ir>>, 299, 22: ba war ber ü){enfd) nod) groß unb fräftig fianb er ba (ogl. Wabo
weffier: „ftj&t er ba — faß er ba"). — ©o fagt er gent „fidj ft eilen" ftatt „treten*

ober bcrglcidjen, ßtfcntj : Unb oor bie ©räfin ftellt er fid); $ab«b.: Sic ber

©teme (Slwr um bie ©onnc fid) ftellt (©olüfr.: ftellt ftd) ein ©ote bem lurannen
bar); Orl. 586: ©ie flettcn fjerrfdjenb fid) ben #crrfd)ern glcid). Orl. 429: ber

bic ©täbte freubig ftellt um feinen Xbron (ccfjt ©d)iHcrifd); anbere würben t)icr

etwa fagen: fdjart). gemer cntfprid)t einer feiner l'iebling«üorftcUungcn ba« Sort
auäftclleu ober f)erau«ftellen (aud) aufftellen), j. ©. 10, 302, 9: ftcllc fic

au« bir tjerau« in ber ©d)önf)eit; 10, 101, 18: ftellte e« [ba« ©efefc] in feiner

ganjen #ctliglcit au« »or bem . . 3afcl?unbcrt. 7» 128: weldjer bie ©cweggrttnbe

Öffentlich, au«ftc(lte, au« benen er fyanbeln würbe; 7, 8, 6: ba« fdjönc 2>enfmal

öor ber Seit auf ju fiel len; 7, 41, 20: eine prächtige 3lu«ftellung ber Scrfc
be« ©d)öpfcr« etc. ©raut 800: auf erhabenem ^ufjgefteU bc« SRubm« Hör gauj

iDieffma au«geflcllt ju werben (nämlid) ©catricc). 6, 316, 12: (bic 3n° 1^
bualität] muß wert fein . . bor Seit unb 9cad)Wclt au«ae ftellt ju werben.

2Jtenfcf)enfeiub ©djluß: ©o fte IT id) bid) bin au« in bic 2)cenfd)l)cit. 7, 65, 8:

ein aufgeteilte« ängftbilb. 14, 8, 34: ©r muß bie ©öttcr wieber aufftcllcu.

10« 305, 12; 241, 30; 609, 26. 7, 149, 18: ein ©bftem, ba« . . gleidjfam nur

für ein .fccübunfcl geft eilt war (ba« $ap{ttuim. 9tud) 10, 305, 13. 3U f id>

ft eilen bemerf id), baß ©djitter überhaupt, wenn aud) nid)t fo fein* wie

.*>. b. Äleift) ba« reflerioc ©erb liebt, j. ©. Orl. „Unb Pforten bauen ftd) au«
grünen Zweigen Unb um bic ©äule minbet ftd) ber ÄranV ober ebenba 2428:
In- fid) ba« Mattet mit einem ©btterfdjein umgiebt (ftatt: beren §aupt umgeben
ift), 285: bereu ©täbte ftd) jicrlid) au« beut iWecre«maffer ^ebeu; 15«, 136, 9:

Sic bie ©teme [be«] Gimmel« fid) ftreu'u (ftatt: oerftreut fmb; gan^ ©d)iüc^

rifd)!). Xicfer ©ebraud) ift poetifd)er, lebenbiger, tatbafter ol« ber bc« weniger

anfd)aulid)en ^affiü« — bod) bemerfe id), baß er aud) gern ftatt bc« attwifcben

abfoluten ©erb« ein Wefleribücrb gebraucht bic« befonber« ed)t ©düflerifd)c Ärt!;

Orl. 286 unb fonfti') — ©efonber« liebt er bie ©orftelhutg be« ©id) füllen«
(oom SWonbc). Orl. 382: cb; fid) bie 3)ionbc«fd)eibe füllt, 3b. u. Vcbcn

urfpriinglid) : Senn fid) ?uncn« ©Ubert)önter füllen; 15',©. 137, 1: ben
3ttonb, ben ewig fid) fUKcnbcn. 11, 470: wenn ber ;-lntat Ärci« fid) fUUt.
Sgl. XtU 3267: ®ic ©cen, bic oon bc« >pimmel« Saffer fclbft fid) füllen.

3n Ueffeln plagen. 9luS Ueffeln befreien unb bergleirfjen.

$n ben äftfjctifcfjcn edfjriftcn fe^r fjänfig. ©Ritter fclbft fctjrte io

») 3« l>cr ögmont-Ccarbcituug rctoud)iert er eine ©teile (V) fo: wo ber

:l'ienfd) fid) frei unb fclig wieberfinbet.
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öamats, oon läftigcn ftcffeln \ty befreienb, gur ^eiteren ?ln$übmni
ber Shinft juriief.

10, 276, 5: bic Crfdjetming in bie Ueffeln ber Segeln fd)lagen; 293, 27:
fefjen luir bie ifunft in ben fd)Wcren Ueffeln ber Segel gegen; 293, 27: bie

ftrengen Süffeln ber ?ogif mit bem freien (Sange . . oertaufdjeu; 370, 15: ift bie

eiubilbungsri-aft mit frrengen Ueffeln an baS 3£>irflid)c gebunben, ogl. 3b. u.

?eben: be« (ftefc^cS ftrenge ^ffel binbet; 91n Seilt. <3uWoigt: Qtynenf ernfk ^effel

binbet; 10, 303, 13: bte Watur in freffeln legen; 313, 2: Kit umerreipbaren
Öanben feffclt er ben GJeifl an bie Sinnennelt; 119, 16: als ob er e« in {einen

Ueffeln füqre. 380, 26: 9lu3 iqreu bilftern Ueffeln cntlaffen; 381, 22: worin er

bem 9Hcnfd)en bie Se ffem aller Serqttlrniffc abnimmt; 383, 31: bie Jeffein ber

?eibeigenfd)aft fallen oon bem ü?ebenbigen .ab; 328, 1: gab bie [©ötter] oon
ben Ueffeln jebe« ^werfs . . frei; eine ßgmontjMe gehaltet ©djiüer fo (16»

73, 6): „wo ber 2)fenfd) erleichtert alle fteffeln oon fidj wirft." 1
) (10, 324, 14:

Sßegräumung aller Sdjranfeu; 349, 14: meldjer alle ©djranfen entfernt).

&ern>anbt ift: in ^rei^eit fefecn (in ben äftfjettföen ©Triften

feljr ^äufiö).

[£cn «Dienten] in ^reibeit fefcen: 10, 80, 17; 267, 3; 286, 29; 313,

12; 322, 5; 334, 17 u. 19; 357, 7. 2. ftebntar 1798 an ©oetpe: fid) in ftreibeit pi

fefcen Unb fo liebt er überhaupt SScrbinbungcn mit „fetjen" (wo mir fräftigere

Söorte wie „bringen" unb berglcidjen gebraudjen), wol)l unter franjöftfdjem (Sinjlnß

(mettre), 10, 311, 15: ib,n in bie <8djranfen ber 3eit ,m fcUen. 8, 151, 29
unb 9, 215, 2: in ©id)erf)cit ju jetjen (flott: ju bringen); 8, 10, 25: in i'eibenfdjaft

fetjte; 8, 8, 20: ftd) in 9ld)tung ju fetjen; 8, 10, 8: fcfclc in ©efagr; 9, 81, 21:

feüte ibn in ©efapr; 9, 221, 16: in ©litt fetmt; 10, 317, 23: in« ?id)t je&en;

9, 6, 29: außer 3roetfel fetjen; 8, 6, 22 unb 8, 10, 22 in Jpanblung ju fefcen

(mettre en actioni; 10, 323, 2: in bie inuigfk ©emeinfdjaft ju fefecn. dagegen
jpäter: in Harmonie au bringen (10, 387, 14).

Orclb; in ben äftf)ettfd)en ©Triften auffallen b häufig.

10, 99, 8: im Selbe ber reinen Vernunft. 9. ftebruar 1798 an (Soetfje: auf

einem fo rcinlidjen ftelbe, roie ba« plnlofopqtfdje burd) Äant geworben ift. 10, 278, 11

:

bem 5*lbe ber 3been; 472, 7: im ftelbe ber 30f0 l» ta t; 286, 10: auf iqrem [ber

9?atur] redjtmäjjigen Selbe; 358, 1: auf bem gleid)giltigen Treibe bc« pbnftjdjen

l'ebcn«; 355, 4: auf bem Sff° c ber Sinnlidjfeit; 99, 9: im ^clbe ber (Erfdjeiuung;

336, 6: auf bem ?fclbe ber Srfafjrung fortjufdjreiten : 9,78, «: ba« weite fttlb ber

allgemeinen Wci'djidjtc burdjwanbern; 10, 469, 31: auf bem poetifdjen tyclbe; 474,

25: 3Heifter auf bem ganjen ^clb fentimentalifdjer 2>id)tung; 483, 21: baß baä fidb
fentimentalifdjer ^oefie [baburrij] au«gemeffeu fei; 489, 3: mit ben ©riedjen auf

iqrem Reib, . . im Selb naiuer 2)id)tung, jm ringen; 471, 32: au« bem S'lb«

muftfaltfdjer ^oefie; 469, 31: auf bem poetifdjen Selbe; 497, 17: im poetijdjen

Selbe; 469, 21: nur biefe jwei gelber beftft bie 3>id)thinf»; 467, 16: [gat iqn]

in ba$ Sflb ber 3bqüe entwirft; 469, 21: nur biefe jwei Selber befifct bie 3Md)t-

funft; 253, 19: erfdjeint feine 2>id)tcrgcnic auf fein* oerfdjiebenen Selbem; ögl.

10, 289: [bie $erftanbe$rid)tungen] »erteilten ftd) jegt feinblid) gefmut auf igreu

oerfdjiebenen Sfl°eni > 0frfn ©renjen fic jefct . . mit Mißtrauen [bewad)ten]. 9ln

©oethe 12. Januar 1798: wenn bic fritifdjc ^olijet it»re Selber trennt. %n Körner

') 6pa,yerg.: ©eine geffeln jerreifjt ber SJienjd).
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6. iDiärj 1788: «bmmg grofjer unbebauter ftelber bot [öiel] 9teijenbc«. t) 2>ie ^cupt-

flelle, bie ba« ffiort nod) in feiner ganzen unt>erblaf$ten Vtlbfraft jeigt, ift 10, 402,

2C: [ber SWann] wirb ba, mo er in bem roeiblidjen (Seifte feine banerbaften Pflan-

zungen anlegen tonn, fo öiele Blüten unb grüßte auf feinem eigenen ftelbe ju

erjieleu fliegen. 1
)

©tegenb. Sluffaflenb oft in ben «riefen über bie äftfjetifdje

(Er^ieljung; b,äufig, roo mir fagen: w fiegrei^" (ein ©ort, ba«

<Sd)itter faft nie gebraucht). Die Vorliebe für biefe partijipiate grorm

tyängt, irr' id) nidjt, mit jener Vorliebe für ben baftt)üfd)en, licra*

metrifdjen 9(t)tytt)tnu£ aufammen, ber, unter bem ©influjj ber £>omer

leftüre, burdj bie äftfyctifdjen ©riefe ftcHenmeifc f)inburd)»ocf)t; beoor$ugt

er bod) bort aud) fonft ba« ^artieip ^räfentt« (5. 33. „bie feaöcnbe

2Büfte"; „oor feinem ridjtenben 33(i(f „bie liebenbe ^anb 4
* ic.).

Dort jeigt fi$ meine« ©ragten« aud) inlwülidj ein leife« 9Jad)*

fetyroingen ber 3Ua«lcftüre barin, boß er fo oft oon „fiegen", „(Bieg**

fpridjt, 8
) er entnimmt ja ber ijlta« aud) gern ©teidjniffc unb 33et»

fpiete (3. S3. 10, 297, 3 unb fonft). Unb überhaupt entlehnt er gern

Silber au« bem friegerifdjen Sieben — er, ber Ijelbifdje Didier,

ber im boppetten Äainpf mit bem trioialen 3al)rf)imbert unb mit

bem eigenen fieiben ftanb.

10, 284, 23: gleid) Mit oon (fvnförtnigfeit unb Verwirrung ruht bie

f iegenbe $onn; 869, 17: um bic fiegenbc ftoxm aud) bie niebrigften 9toturen

üerebelt. ©gl. 10, 880, 23: ben Sieg ber ftorm. 9, 84, 18: bie fiegenbe Ver-

nunft; 8, 5, 20: bie fiegenbc (SJemalt ber SBahrtjcit. 10, 302, 8: $n [beinern

®emttt] erjie^e bie fiegenbe 2öabrb>it; 300, 28: (£f>f nod) bie ^atjrt^cit ihr

fiegenbe« Vufit in bie . . §erjen fenbet, fängt bie EidjrungSfraft ilire Strahlen

auf. (6, 308, 30: ib,r . . fluge öffne fid) ibren fiegenben 6trableiO. 10, 297, 11:

ibre [ber Söabrheit] fiegenbe Acraft; 237, 3: [bie Vbilofopfjie wäblt ftd) einen

ad)ilhfd)eu ©treiter] unb bewirft burd) feine fiegenbe Äraft bie . . <£ntid)eibung.

10, 319, 32: bie <£iunlid)feit mufj mit fiegenber .Hraft if)r gebiet behaupten,

»gl. 10, 297, 71: wenn bie Söa^r^eit ben ©ieg erhalten foU; Vice. TU: *JKit

») beiläufig nod) 10, 241, 27: £er ÖMÜtür ift ein weite« ^tlb geöffnet,

SOjäbr. Ärieg 8, 378, 13: eröffnete bem ©Ijrgeij ein weite« ftelb. 6, 66, 9: bem
3)c«poti«mu« ein weite« ^elb gclaffen.

2
) @o oft ba« Sort „Vflanjungen". — Sdjitter fpridjt gern Pom Jyelb, »om

Saunt uub feinen <$rüd)ten; ba« Vlüh>n, Sadjfen, ba« Verftreucn ber tfeime ift

eine feiner Siebling«porftettungen; bal)er ftammt oielleid)t aud) bie Vorliebe für bie«

SUort „gelb" in abgeblaßter Vebeutung. 3u II, 166: „Saufenb Äeime »er

ftreuet ber fcerbft, bod) bringet taum einer ftrüdjte, jum Clement teuren bie

meiften jurüd"; pgl. 10, 377, 20: ber Vaum treibt unjäbltgc £etme, bie Ufr

entmirfclt nerberben. — Sa« er bem (Slcmeutarreid) jurüdgiebt, etc. — Vgl.

nod) 11, 169: „9?immer labt ihn beö ©aume« ^rudjt — 9Zur ber ©efdjmad ge*

niefjt, ma« bie Gklebrfamfett pflanjt. 11, 261, 14; 410 unten; Vraut 924 iDieer

al« gi-Unc« ^elb. — 3d) bemale übrigen«, baß ba« SBort w$clb
u

aud) nidjt

feiten fo gebraudjt wirb, ba§ bie SBebeutung non ©d)lad)tfelb ober ftelb be«

Söettfampf« binburd)fd)immert; einige ber obigen Seifpiele jeigen ba« ja aud).

3) Slud) in ©ebid)ten, j. ». 3b. unb 2eben.
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oiege« traft ber SBa^t^cit ftelm ^ic auf (im erften ^roja (Entwurf, Wenn et

fo weit gebieten wäre, ^ätt* er waljrfdjeinlid) gef(^rieben : „mit ber fiegenben

Äraft"). 10, 300, 1: mit . . üeben«fraft ringen fid) biefe fiegenb empor. (Stuart

484: »or feinem fiegenben Serftanb; Duranb. 1624: feinen fiegenben SJer*

ftanb. 10, 367, 22: ju einem fiegenben SJewei«; ogl. 27. «pril 1798 an ©oetbe:

ein fiegenb e« Argument. 8, 249, 36: mit fiegenbem ©abritte. in Sluli«

1360: mit fiegenber ©ewalt. 7, 13, 4: üjre fiegenbe $afme; bgl. Dell 2446:
@3 f>ebt bie ^yrciljcit fiegenb iljre ftabne. 8, 364, 1: eine fiegenbe Partei; »gl.

9, 380, 20: bie fiegenbe Partie. 7, 69, 13: ber fiegenben Äirdje. 8, 349,34:
mit feiner fiegenben Slrmee. Ort. 4476: 5rflnrreid) mar fiegenb (Iner mar and)

bie JiMeberljolung ber Sölbc reid) — fiegreid) — ju öermeiben). Dagegen 55. 11:

fein ftegtmft ©anner. ») „©iegenb" ftatt „fiegreid}* nod) r»erfd)icbcntlid) im „breißigj.

Krieg". — (Sieg: 10, 460, 13: in einzelnen ©iegen über ben SBiberftanb ber

<5inne. $b. lI- «eben: 3n be« ©iege« b,ob,e ©id)erb,cit. 10, 455, 3: ftegen gleid)

bie alten Did)ter aurf) ijier. S. b. grauen: be« ©cbanfen« ©ieg. 10, 261, 23;

265, 32; 367, 37; Äünftler 354: Der 3eiten Sieg. SB. b. grauen.

@tn äfjnüdjeS Partizipium, baS er fct)r berjor$ugt, ift „liebenb"

(oft ftatt: liebeooll, üebreid), aber tyänfig and), wo wir etwa „ge*

füh>oü" unb bergleic^en jagen würben).

10, 302, 9: baß aud) ber ©inn ib,re Grfdjeinung liebenb ergreife; 288, 4:

©o hodi bie Vernunft flieg, fo jop, fie bod) immer bie Materie liebenb nad);

379, 31: muß e« jugletd) ben geifiretdjen Serftanb .., bie liebenbe $anb, bie c»

ausführte, wieberfdjeinen. (Epigramm „üWannigfaltigfcit" : fte regiert ber begriff, ad),

nidjt ba« liebenbe $erj; ebenba: wo tiebenb bie ©djönbeit b,errfd)et. ©pajierg.

82: ma« taum nod) liebenb ftd) mu'ditc. Die jwei ^ugenbwege: ttolti ihm, ben

fein ©efdjict liebenb auf beiben gcfüfjrt. Der fpielenbe Knabe: üiebenb galten [bidj]

bie «rate. „®lüd": um bafl flid)t er mit liebenber $anb . . ben Lorbeer, ©lorfe:

^erfammlc fte bie liebenbe OJemeine.

Stießen (bi(blid)). 2(ud) fonft öiel gebraucht, aber bei <Sd)iUer

gang befonberS rjäuftg:

fließen au« 2
) (einer Dentort, einem . . ®emüt etc.) in $anb 10 j. 33. ©. 3,

16 (au« einer Ouefle); 439, 7; 441,25; 469, 13 i unb 33 bertwrfließcn); 461,6;
465, 6; 490, 15; 601, 30. 9tn ©oetb> 29. Woocmber 1796 (bie au* bem ©öftem
fliegen), 2. $uli 1796: ba« ©emiit, au« bem aüe« gefloffcn). 10, 308, 15. 6, 437,

6; 490, 15; 9, 246, 14: einfließen. 3ufammenf ließen (h/öd)ft poetifdje« ©tibi

10, 69, 20: (5rbc unb $>iminel fliegen in [ben griedjifdjcu] Dtdjtungen fdjön ju-

fammen; 117, 11: Söeibe ISJefefegebungcn berühren einanber fo nabe, baß itjre

«renjen $ufammenfließen; 430, l. 4, 267, 21. 3crfließen 10, 123, 23: bie

falfdje [Hnmut] serfließt; 367, 13. 7, 107, 17. 9, 246, 16. 9lud) umfließen,
6, 329, 29; »raut 822. — 93gl. nod) 10, 70, 29: fließenbe Umriffe.

3iid)t bitb(id)e ©orte:
(Ewig, befonberg Dor ^bjettiuen pufig, wo wir etwa fagen

würben „beftänbig" ober Jtet«* (ein 2öort, ba« ©ttjiücr faft ganj

») 9lud) 10, 313, 6: fiegbaft. Sgl. nod) 9, 84, 13: Die fiegenbe Vernunft.

„6iegenbM übrigen« fdjon Sarlo« (Dbalia) 2073.
5
) „^rtiefecn au«" aud) 10, 150, 6; 332, 18; 430, 34. einfließen 10, 71, 33:

imrürtfließcu 10, 298, 30, Äünftler 480.
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oermeibet), otfo Ijäufig, wo nid)t Don einer eroigen, fonbern oon einer

burri)Quö begrenzen 4>auer bie 9tebe ift.

3n $anb 10: 6. 369, 22: wo bic <Sinbilbung«fraft ber SHrflidjfeit ctoig

entflicht; 358, 29: Qrwig einförmig in feinen 3roe(fen, e,0 '9 wedjfelnb in feinen

Urteilen. 359, 17: ©wig uon ib,rem Slnbrang geängftigt. 289, 28: ©mig nur an
ein 5örud)teU . . . gefeffelt, ewig nur ba« ©eräufd) be« Stabe« ... im Ob,« —

;

369, 9 ff.: wo ber iWenfd) ewig einjeln ift . . ., ewig nur 3at)I ift- 10, 392,

16 u. 8. »gl. nod) 10, 476, 8: [©ertber] bem feine (Srfabjungen ewig nur
Sdjranfen finb; 471, 8: 2öa« er [Äleift] (liebet, ift in ilmi, wa« er fudjet, ift

ewig auf; er itjm. Sgl. SB. b. SSaljn«: ®« ift in ein brausen ... SS ift in bir, bu

bringft e« ewig b^eroor.') $on (Sranoefla ljeifjt e« (7, 129): (Sroig untermengt,

ewig allein iahen mir itm . . fdjweben. Sgl. nod) 10, 291, 32: bleibt ber Staat
ewig feinen bürgern fremb. SS. b. grauen: wa« ewig mit fliegt; ®efd)led)ter:

roa« ewig fxd) fud)t. söerglieb: ftort flieb/n fte unb bleiben ftd) ewig öerloren.

£anj: (2wig jerftört, e« erneut fid) ewig bie .. ©djböfung. £eu* 1706: Unb ewig

IjeU entfliegen un« bic Stunben.

Da« ©ort jefct berroenbet er f)äuftg mit eigener Nuance: e$ ift

ctroaS bromatifä^ £ebenbigeS, SlnrcgenbeS, gcroifferma§en Über
rojt^enbeö, eine geroiffe geiftrcidjc ^rijc^e borin; oft gebraust er e$,

too e$ nirtit temporal gemeint ift, etwa im Sinne oon: „unter

biejen Umftänben; nunmehr.* 2
) 2ohiic ©ä^e ijabeu burdmuS ©dnüer*

fd)c$ Gepräge. 3d) bemerfe nod), ba§ er e$ gern nidjt an ben Sin*

fang, fonbern ü, int er bie erften ©afcglieber ftellt — and) ba« für

i(m t)ö(^ft d^arafterifrif tt)

:

10, 380, 24: (Eine fdjönere 9Jotmenbigteit fettet jefet bic ®efd)led)ter ju

fammen; 366, 21: bie ib,n bebmfdjte, fteljt jefct al« Dbjeft bor feinem rid)tcuben

*licf; 9, 82, 20: 9(14 ttaidjftfid erfdjeint üjiu jefet alle?. 10,406, 15: unb öanb
forn für ©anbforn (ogl. „3beale" ©d)luß trägt er ba« SBunbergebitube ^ufammen,
ba* un« in einem einzigen Sinbrud jefet fdjwinbelnb faßt (er liebt ba* ©ort
„fd)Winbe(ub" febon in ber 3ugcnb). 10, 403, 18: nad) bem, wa* bie Dinge finb,

wirb jefct niebt ntefyr gefragt. 10, 379, 33: ^efet fudjt ftd) ber alte ©ermanier
glänjeuberc iierfeüe. 9, 219, 16: ©ine wüfte ftinfterni* l reitet ftd) iefet über

biefer .. ^ranbftiitte au«. 9, 219, 18: Kaum ift je|jt gemalt auf ber söütme;

10, 289, 25: 9lu«einanbergeriffcn würbe jefet ber Staat unb bie Äirdjc. 9, 220, 6:

Sin langwieriger . . merfwürbiger Stampf beginnt jefet. Sin : gern mit gragiöfem

£pia«mu«, 7, 66, 9: 2>ic 2Kamtigfaltigfeit oerwirrt iifxax 6ct)crrfd)fr jefct nidjt

mebv — je^t gilt e« ein aUgemeinc« Übel . . 3e&t 9^lt fU,c ®renje, an
welker bie ^reibeit ftiüe \lt\)t etc. 3

) 8, 203, 2 (breiBtgi- Äiieg): (Sin neuer ®etft

fiiugt )tt}t an (ogl. ^iccol. 1038: ©in neuer ©eift »ertünbigte foglcid) ben

neuen ^clbb^emi); 8, 201, 17; aud) 7, 11, 18 u. 24. 10, 245, 15; 381, 12.

») ©erwanbt ift 10, 354, 20: bie SBab>f)eit ift nidjt«, wa« fo wie . . ba3
ftun(id)e Ja je in ber Xmqe, Don äugen empfangen werben faun; fte ift etma$,
Da« bie 2)entfraft felbfttätig .. I) erüorbringt. flud> 10, 476, 1: (&ter0)er, ein

Sbarafter), ber, ma9 er in fnti fclbft unaufb,örlid) jerftört, unaufb.örlid) au Ber
fid) fudjet.

*) ga ft ganj febjt, wenigfteu* in feiner ^rofa, ba« mehr gemütoott mbige
sJiun, ba« bejeiebnenbermeife (Goethe fefjr beöor^ugt.

3) Sgl. nod) 8, 11, 8: fiärtere Summen ftrömen jc^t in ben Sdjafe.
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®cid)äft ftatt £ätigteit, 2Btrf)amfcit, Hrbett unb bergleidjen,

überaus tjäufig (&anttfd)?). @r gebraust ba$ 2£ort in ber urfvrung^

liefen Sebcutung: eine ©ad)e, bic man 3U fdjaffen, ju madjen tjat.

3lbcr mctjrfad) roirb bod) aud) bic engere SBebeutung beS Söorte« ge*

ftreift (faufmännifdjeS ©efdjäft) unb autn Steile bilbti$ Derroertet.

Stuart 198: 2)e« Äumincr« langfamefl (ä$cfd)äft befdjleuuigt. 10, 50s, 26:
£tc Gernuuft roirb ifjr ©efdjäft .. treiben; 421, 23: 2>a3 ganje ©efdjäft roirb

fdion im iyorum ber (Smpfinbung üertjanbelt; 451, 13: Sinn unb Gernunft haben

ftd) in ibretn ©efd)äft nod) uid)t gerrennt; 403, 6: bajj er [ber @efd)inacf] nid^t

ferne eigenen ©efdjäfte führt ; 316, 4: 3br ©efd)äft [ber Äultur]; 69, 21: führte

bie ftreiln-it in bie ©efdjäftc ber Siunlidjfcit ein; 402, 15: baS ©efdjaft, ueld)e$

bie Watur (ben 5^uen) öerbot [sc. pl)ilofopb,ifd) ju beroeifen]; ogl. 9, 161, 14:

ein anjiebenbe« GJefdjäft; 9. 159, 16: baS ©efd)äft feiner Bürger war; 6,316, 15
[fid) ju Dercbeln] in fein roid)tigftcS ©efd)äft; 10, 336, 12: Unfer jroeite« ®e?d)äft

ift etc. — 5ßid)tig unb al« Urflcüe anjufeben ift etwa 10, 90, 20, >) roo ba$ 2öort

ganj bilblid) angeroenbet unb ba« 33ilb befjaglid) ausgemalt wirb.

(Stamniüerroanbt ift ber SUiSbrucf „gefd)äftig fein", ber ifnn

gewagter fc^eint a(8 etroa „ arbeiten", „ftreben* unb bcrgteid&en.

9, 219, 12: ift bie $>anb ber Orbnuug gefdjäftig; 418, 12: biefer irieb

n't gefdjäftig, ju ... 9, 119, 8: 311111 Gorteil ber Sabrtjett gcfd)äftig fein. 9, 294,
23: [?eibenfd)aften, bie] bei biefer .. Gegebenheit gefdjäftig roaren. Ggl.

7, 21, 16: bie ?eibenfd)aften, roeldje fid) bei biefer Gegebenheit gefdjäfttg
erjeigteu. 9, 178, 19: roeldje babei gefdjäftig geroefen. 10, 299, 22: jeigen fid)

bie . . JrttnfMer gefd)äftig, . . hinabjutaudjen; 267, 22: an bem . . Gau . . reinerer

OJrunbfäfec gefdjäfttg fein. 8, 47, 7: roirb . . ber gefdjäftigfte fein, ftd) Iju »er

teibigen). 8, 253, 12: berote* er ftd) gefdjäftig. — Ort. 2680: roenn fte [für ftranf

reid)] md)t gefdjäftig Ift; 2929: gefdjäftig fmb bie fteinbe, ju etc. <pijäbra 640:

$efd)äfttg roar id), . . 31t reiben. iuranb. 3434: $a id) ju beinern jiienfte ge

jdjäftig fdjien.

f£röf)Iid); fefjr f)äufig, unb $roar oft mit einer gcroiffen perfön*

liefen 9?ote — c$ flimmert ctroaS t)inburd) öon ber Sßorfteüung ber

») „25a bic 9iu()e be« ©eiftc« feine . . Äonfumption ber Äräfte üerurfad)t, fo

rotrb tote Ausgabe nie bic (Sinnat)me überfteigen, üielmetjr bie tierifdje £tonomic
Überfdiufj tjaben. gür ben fdjmalen ©eljalt mad)t ber (Seift ben mtnfUidjcn £>au$

oerroalter ber 9?atur, [um] ib,r Gud) in Orbnung ju fjaltett . . florieren roirb ba$

(Scfd)äft ber (Ernährung unb 3e"9u"8-" — ®« set)öfftge anmertung baju jielt

betannt(id) auf ©oetbe. rollte beiläufig nid)t auc^ ber Sdjlufj ber äbbanblung

(9nm. u. SB.), 10, 124 f., auf ©oetfje gemünjt fein? „3)ie ©raoität legt [iljre

Stint] in galten, roirb öeridjloffen unb mtjftcriö« . . ber ganje 2)ceufd) ift roie

ein ocrrtcgclter Grief. [©ie] t)at nid)t immer Unred)t, bad ntintifdje ^piel in

fdjarfer £üd)t ju b,altcu, roeil eö üiellcid)t mebr au«fagcn fönntc al« man laut

mad)cn roiü . . [bei ibr] bfrrfdjt bie 9?atur nur befto geroalttätiger innen, iubem

fie aufjen bejroungcn ifj." SDian benfe an feine er|te Gcgegnung mit ©oetr)c;

12. September 1788 an Äönter: „Sr . . trägt fid) fteif unb get)t aud) fo; fein

Okfidit ift ocrfcfaloffcn", unb erroägc, roie giftig aud) jene belanntc anbere In
merfiing auf ©oetfjc* ^rioatlebcn anfpiett.

öii^borion. XU. 34

Digitized by Google



502 Ulbert fiiiti, ©tiliftifdje Unteriudiungeu \n SdjiÜer.

$)cttcifctt im üfinetridien Weiche: jcfyöne ftrciljcit non ber „ttngft ^csl

Srbijdjcn".

10, 381: baut an einem frbtjlidK« SReit^c bcS sptelS: 369, 18: bort in bcn

fröl)lid)en SScrbältniffen, roo nur ber ©emttj }ur Sätigfeit fübrt. 2B. b. grauen:

bic )d)öne Üttittc, 2Bo bte 'INenfdjbeit fröblid) roeilt i ctjararteriftifdjeS SJcifpiel!).

©pajierg. 39: Unb bcn frö^lid)cn ^leiß rühmet ba« . Jfjal. Stuart 459: 3Rtd)

fröblid) an bie ftröfjlidjcu 311 fdjlirjjcn. 10, 377, 25: ba$ barf ba« i'ebenbtge m
fröt)lid)er iöerocgung uerfdjroelgen. ©lüd: eS $tcf)t ftreube bte fröblidjen an (bte

©ötter). ögmont=$*earb., 15 2
, 83, 5: jeigte mir oon fem ein fröblid) 3>olf. jelt

1233: regierten fte ftdi fröblid) felbft, 1107: ©oll frei unb fröbtid) an ba* Vicht

ber Sonnen; 2055: Sag' mir bic ©abrbeit frifdi unb fröblid). $emetr. 16s:

35er 3ugcnb frötilirfi bunflc 3«t.

SJcriuanbt ift „(nid)", ba* er bejonber« im £clt auffallend

t)äufig anjuenbet:

Xell 96: Ja lief id) frifdi biuju; 103: %n)d) ftäbrmann — ©djaff [tbn]

binüber; 176: Staut ihr frifd) beilegt; 959: 9iur frifd) mir nad)! 637: roo ber

©inn nod) frifd) ift: 676: [roeil] eure klugen ftd) nod) frifdi . . brebeu; 737: c$

frifd) befdjliejjert: (St. III. b. 3)rad)eu: et frifd) $u roagen). 2eB 1483: roer burdi«

?ebcn ftd) frifd) null fdjlagen: 1509: 2Bcr frifd) umberfPäbt; 1970: mit frifdjer

$f)at <aubcrS 1861: über frifdjer Xbat); 1930: ftrifd)! Sa« jauberft bu? 205ß:

Sag' mir bie SBabrbeit frifd) unb fröblid); 2668: roerft ibn frifd) 00m $cr,jen —
aud) Stuart 2499: roerbe alle« frifd) geroagt b. fünfte 236: [tS foll] ba?

Sieben frifd) . . ftd) fpiegeln. 9, 264, 21 : oou ebenfo frifdjer Ibat begleitet.

T?umpfbrnufenb.

®em fd)ilbert er bumofe« Traufen. %bt)l.: 2)umpfbraufeub rote bei

3)ieere8 Sogen. Äaff.: 2>umpfbraufenb burd) bic ©äffen Säl^t ftd) bie Pttft

Ott 278: oerroorren bumpf erb rauft ba« jager. £aud)cr: 3n oer St*f« nur

braufet eS l)of)l. ©cf)eimni«: jurd) ber Stimmen boljle« Traufen. Ä. m. b. "Eradicn:

SBäljt ber oermifdjtcn ©rtmmen ©d)all @idj braufenb fort im SSBieberbatl. SdiiQer

liebt ba« Sort bobl: 3. S. SB. 2ob 640: Unb ift fein 2Harf in biefer bohlen

Äunfi? laudier: Unb bob>r unb bobjer f)ört man'« tjculcn, XcÜ 2488, £r-

roartung 61.

ßafofagatlne, in ^anblung unb ©eroegung umgeje^t, brüeft er

qu« burd) bic näfjere Söeftimmung „mit eblem Slnftanb".

Sftejenfion egmont« 7, mg, h unb 9, 25, 20. ferner im Ä. m. b. Stadien:

£ur. 2894 unb 3293; ebenba 794: ber eblc Slnftanb. 9, 344, 15. Sgl. 2)emerr.

88: euer Slnftaub. Orl 1256: mit fübnem Stnftanb. SB. lob 1891 ff. urfprünglid):

euer Sluftanb.i) 311 ©tuart 219: „mit uuanftänbiger Sile" ogl. 7, 166, 4: mit

ber unauftünbigfreu (iiltertigfeU.

! bieö bort iiv Job 1891 ff. * urfprünglid): ,,3d) roeiß, ba§ ibr oerftättbig

feib, ©elbft prüft unb beult unb uidjt ber ^»erbe folgt. 2)eun ju ber ©tärte, bic

nur fdirertlidi ift, (Mcfellct U)v bic Reinigung, bte 9{ube, Unb euer 9lttftanfr.

eures tUiarid)e§ Seife t>crfüubigct ein eblcrcö ©efd)led)t." Unb auf ein eblere«

©c<d)lcd)t als ba? bcS bteiijigialirigcn ÄriegeS rocifl aud) bic gaujc Stelle! OffW'
bar friirocbt ber Anfang t^on 31. IM oor; fpiclt bod) ber Siebter aud) anberSmo auf
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Ulbert tfrieS, Stiliftifdje Unten'ud)ungcn $u ©djillcr.

©ern flcüt er baS SBort „nimmer", aud) gcminiert, an bcn

StoSanfang, ein 2Bort, ba$ er überhaupt liebt.»)

b. ftraueu: Limmer rufjt ber SBünfdje -Streit, Limmer, toic ba« §aupt

ber £>pber etc. — er füblt 3)eö empfangen« SJonne nimmer, ^ilgrim: Limmer,
nimmer ftanb id) ftifl. tfaff. Limmer mit bem 6d)mud ber Bräute . . Wimmer
fann id) glütflidj fein. ©raut 109«: Wimmer, nimmer fonn id) idjouen; 1072:

Limmer fonnt' id) roiberfterjen. — ©gl. „£>er gelehrte Arbeiter": Wimmer labt

tan be« ©aum« ftrud)!. 2)itfrorambe: Wimmer, ba« glaubt mir . . Wimmer allein.

(Stuart 2201: Sarau« fann nimmer, nimmer ®ute« tommen.» ©raut 2578.

3um ®d)liifj fityr' td) nod) eine 9*cir)c bon SieblingSroörtern an,

für bie id) Dorläufig nur wenige SBeifpiele anführe:

a) Subftantipa: 3n ben äftbetifdjcn ©djriften überaus bäufig: 2öeg —
i>ieü)0be (10, 452, 17: ber iEßeg, ben bie 2)td)ter gef>en, 287, 13 ebenjo; 522, 2;

246, 7; 331,32; 6, 241, 4). ftorberuug , e jnc ftorberung madjen, fiatt: fteUeu,

wob,! fran.^öfiid), faire; g. ©. 10, 505, 24). ÜJienftbartcit t ber 3Kateric, U>,

405, 3 u. a.). OSerid)t«barfeit (ber ßeit 10, 313, 32 u. a.). Wetd) (bilblid) ), &qtti~

gebuug (bilblid)». £>au« (oft bilblid)). — 3u anberen ©djriften: $te Ärümmen
(©. tob 1927 Sdjlangenrrümmen ;

v
J>icc. 475. Wefignation). Sud) 10, 440, 6.

jjoUfiricf: W. £ob 2482, ©tuart 2H72 „$er Derräterifdjc gaafrrid!" (roo ber

befhmmte Srtifel, im Sudruf, franjöfterenb ift) u. a. — <§tatt ^tlbe" unb „Wein
b^ir öfter«: SDtilbigteit (Sarlo« 2702), Weinigfeit (Orl. 4504; 6, 61, 29; 65, 9 .

10, 336, 6: ©trengigfeit. — 3 one
- 3n &fn äftl)etifd)en ©riefen: SRarfuug.

b) Sbjeftipa: Oft (fiatt grau, rot etc.) graulid) unb fd)märj(td) (3bt)f
.

>

rötltd) (Spajierg.: rötlid)er Älee; Waboro.). $ur 1>oeftc jurüdfefjrenb fud)t er .junädjft

realiftifdje Sbjeftma, roie nett -.10. 380, 2; Pompeji 24: nette ©änfe, ©lode:
nette Silber), energifd) (SSBärme 10, 369, 16; <5pajietg.: energif d)c« £id)t). -

®e| ellig (unb ungefellig) 10, 286, 17: ein gefcUigeS iperj: 382, 10; äftp. »riefe

17: ber ungefellige §öf)lenbett>Qfmer: 10, 383, 14: ungeteilte ©egierbe (ber Äuttur*
gebanfe fdjimmert immer Ijinburd)). 3n äftbetifdjen Sdjnften oft g leid) förmig,
einförmig. [©er]traulid). — Xraurig für unglüdfelig ober unerfreulid) (in

objeftiuer ©ebeutung, (Skgenfafe: fjeiter (tjäufig!, $. ©. 'IJicc. 1541: auf ba« beit're

Jerj bie rraur'ge ©ürbe . . . raerfen. ©raut 461: unglüdfelig traurige ©ntberfimg.

Stuart 2327: unglüdfelig traurige Begegnung; ©raut 2578: ber iWenfdjbeit traur'ge

fteftalt. ^ürdjterlid). ©etrüglid). — ^comin; oft: „2)ic fromme ^flidjt"

@t. 2282, Orl. 806. £eü 1371. ©cltfame 3nfammeniefcungcn mit un: unbeneibeu«
wert (10, 361, 36), unbeglüdenb ©raut 1972. 3)unlelmäd)tig (aud) getrennt);

Eemetr. I, 147: bunfelmäd)tig in bcn Sbern empörte fid) bas ritterlidje ©lut;

»gl. 2i>arbed (15 >, 261): ba« £elbenblut, ba« in ben 2lbcrn bunfcl mäd)tig floß;

aud) ©raut 1627. <3o liebt er, jroei Slbjeftiua, Ijäufig mit einer gemiffen ©org
lofigfeit unb ofjue redjte ftnnfdüigc SSJirtung, jufammenjufd) irren (unglüdfelig

traurig etc.). Z reu unb treulo«, bäuftg in übertragener ©ebeutung = nidjt

biefen au, 10, 380, 19: 2öenn ba« trojanifdjc fteer mit gellenbcm (Sefdjrei . . in«

gdjlad)tfelb b^eranftürmt, fo nähert üd) ba« gried)ifd)e bemfelbcn ftill unb mit

eblem ©djritt. Dort i'ctjcn mir bloü ben Ubermut blinber Gräfte, rjtcv Den

Sieg ber $orm unb bie funplc a^ajeftät bc« lSc]etjc<5. fiiiv Anlehnung an bie

31ia« fpridjt aud), ba§ in ber ®cfd)id)te bc« breiöigiäljrigen ^nege i3 ^appcnljciru

(unb öon ben t{appenbciiuern ift ja in jener ©djilbcrung be« eblen (McbabvenS m
Xob bie Webe) einmal „ber Xelamonter beS §cercö" genannt trirb.

»i ©ielleidjt CSinflu« be« ad)»»abifd)en?
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;>04 Sß. ßbrarb, Miterierenbe SöortDerbinbungen bei Sdjiüer.

bauerfjaft (tß. lob 91: ber treulos mürbe $3au. ÜB. b. ftraueu: $ic ber Stile

nur rreulo* bcroadjt), uujuuerläifia,, unb fo Untreue ftatt Unbefiänbigtcit, 33cr«

gänglidjfcit, aud) öotn l'cblofen, 10, 229, 14: ergriffen Don bicfer crcigcn Untreue
alles Sinnlidjen, nad) bem 5Beb,arrlid)cn . . greifen. 10, 301: bcn treuen §änben

ber 3eit; 486, 3: treuen Spiegel; 9, 89, 6: untreuen £änbe. 10, 293, 29.

o Serba: $>äufig einen iBunb fdjliejjcn ibilblidj), bartiber fpäter 9e*

nauereS. fön Orenjen] ein)" fließen. (£incn Sdjnmng nehmen; bie SBtrflidjfeit

»crlaffen. üHebrfad): SiuSjieljcn bitblid); 7,71,4: c^at fein ®cfd)led)t ausgesogen:

7, 146, 15: bie Skretjrung gegen bie Obrigfeit ausgesogen; 4. September 1794

an Äörner: einen neuen :DJen|d)en angezogen (bi&Iiftf)). 1
) SJon fd)öner söilbtidjtct:

fid) loSroicfeln, 6, 329, 26: öon ber ©cgenroart: 10, 92, 32: aus bem Stoff;

»gl. 14, 7, 33: roie fid) [bie Xragöbie] barauS losiuanb. ,'lbnltd) ftnnfäUig: baß

Sic [e*] bem fefer gar nid)t f)infd)ieben (= fcnutlid) mad)t, 2. 3uli 1796 au

(SJoettje). Stürzen, 7, 70: unter ben ©luten berabfrürjt; 6, 387, 10: in Sid)cr<

beit ftürjt (Carlo« 3119: ben 2J(cnfdjcn ju„3b"m Saitenfpicl tjcrunterftüritcni,

10, 369, 16: baS 9ieid) ber 3Raffe geflür$t. äbnlid) „werfen" in mertmürbiger

äuroenbung, s
4>icc. 1541: auf ba* £>erj bie Sürbc jeiueS Staube« werfen: 10,

288,7: warfen ftc in itjrcm ©öttcrfreiS auSeinauber; 6,72,10: auScinanber

geworfen burd) ftuxdjt. Äaff.: marfeft 2)u mid) t)i" 3n bie Stabt ber (Einig-

blmbeu. — (58 begegnet bem SJerftanb (10, 379, 33), ber Regierte 10,121,7t

etc. — S3erf djwcigen unb oertyetmltdjen oljnc SDbjcrt (iöraut 1297: r-cr

fdjwiegeft un«; (SarloS 3962, 3733: SSarum uerfdjwieg er mir [oerfäugneten Sie

mir'? — 3)en ütteifter fpielcn (10, 470, 15), aud) franjöfierenb, bcn iReijter

m ad) en (Ott 2258, ben ©d)ilbfuappen madjen; 10,90,18). ftür „fid) äußern":

fid) berauSlaffen, Umfielen: Stuart 2187, Sraut 2204 etc. ifarbloS!); XeÜ

8208. «ürgfdjaft. — Sidj grünben auf (in Srofa).

21u8 Hboerbien unb berglcidjen erwätjn' id) nod) ba* in ben äfif)eti)d)«i

Sdjriftcn überaus häufige gewählte mitbin (nad) Äant?), ferner bie ebenbo i'ebr

;abltcid)cn Anfänge mit weit entfernt.

3UÜterißreni>e ^avivevbinbvtngen bei

i<on 2B. (Sbrarb in Dürnberg.

Sorbemertung. — 3(bfür^ ungen.

Xic auBcrorbentltd)c ftülle beö Materials nötigt mid), bei Änfübrang ber

^cifptclc auf eine genaue Angabe ber cinjclnen ©erfe SdjiflerS, ber Sapitel,

Seiten, Serie unb bergleidjen \u oerjidjten. 3>d) befdjränfe mid) beSfjalb borairf,

unter N#nmeubung ber unten folgenbeu Hbfürjungen nur bie bebeutenberen unö

umfangreicheren üSertc namentlid) ju ermähnen, bie ben übrigen entnommenen

Stellen bagegen nur im aügemeinen ber ®attung nad) (j. 33. lörifdtc Ukbirtte,

Briefe, 2lbb,anblungcn ufro. • ju l'c^eidjucn.

i) 9lud) ÜB. Säger 415; 10, 473: Ätopftod jieb,c allem bcn Äörper

„SAmuug nebmen" aud) 10, 482, 22; 502, 17; geben 10, 357, 38 unb an (Sjoetbc

9. Scjcmber 1796. 3u „loSwidcln" 10, 293, 24: oom Stoff loSroinben; 80, »J

cmgcroidelte (Seftalt (fflindelinaim: „auSgemidelt", fteb,c 10, 161, 22).
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p = in "4>roja gefd)rtebcne inerte

v = in Öcrfcn gefdjriebenc HÜette

a = 9lbb,anblungen, Sieben

b = Jönefe

d = bramatifdje SBerfe

e - SBerfc cr*äf|lenben Gtjaraftcr*

1 = tnrifdjc ®cbtd)te

ü — Überfettungen

A, B, C = 1., 2., 3. Bearbeitung eine«

AN = Hbfall ber Nieberlanbe

BM = 39rout oon aWeffmo
DK == $on Äarlo«

F ijieSco

JA — ^pbigenic in 31uli«

.10 = 3»n8frau oon Orleans
KL. = Äobale unb SMebe

MSt = aWaria Stuart

P = 9Jiccotomim

R = ftäuber

T = Sifyehn Teil

\VL = ©oUenflein« vager

WT = ^aUenflein« Job
30jK = ©efd)td)te be« breißifliä^rigcn

ÄriegS.

-f- bejeiajnet biejenigen Serbinbungeu,

bic aud) in ber Utnfteflung oorfommen
(frei unb frol>, frob, unb frei).

I.

SWcidjbem ich oor einigen fahren ben 93erfud) gemacht fyabt, bic

attiterierenben ©ortoerbinbungen bei @oetb,c einer genauen Unter*

fudjung $u untergehen l

), bürfte cS rool)l oon ;$ntereffe i«n, aud)

©editier nach biefer (Seite b,in gu beobachten nnb 511 unterfud)en,

inroieroett aud) er — bemußt ober unbewußt — bie Alliteration oer*

menbet unb roie er fid) in biefer ^inficht 311 ®oetf)e oerhält.

3m ©egenfafc gu einer im 63. 33anb beS ArdjiüS für baä

©tubiiim ber teueren ©pradjen (1880) 379 ff. enthaltenen

Äbt)anMung oon <5a)ultS ,f X>ie Alliteration in ben ©thillerifchen

Dichtungen/ beren ^erfaffer bic Alliteration übrigen« mehr äußerlich

auffaßt, befchränft fid) nachfolgcnbe Unterfud)ung nur auf bic alli*

terierenben 93erbtnbungcn gleirfjartiger (foorbinierter unb
paralleler) 8tebeteile. Ttnn oorflugSmeife in berarttgen formelhaften

©ortoerbinbungen erfdjeint oon attcr^tjer bie Alliteration, in ihnen

lebt fic ja aud) bis in bic ©egenmart fort.
2
)

©djitfer fctbft fprid)t fid) über bie Alliteration ebenforoenig auS

als (Goethe, unb $u untersuchen, inroierocit er fic zufällig ober in

benutzter Abficht angeroanbt tjat, märe ein müßiges unb ocrgeblicheS

^Beginnen. Dajg er fie aber in oielen ftällcn beroufjt angemenbet hat,

geht bod) mohl mit (Sicherheit aus benjenigen ©teilen feiner Uber-

fcjungen hcroor, roo er allitericrcnbe 3?erbinbtingen frei einführt,

mährenb baS Original feinen unmittelbaren Anlaß bietet. (Sine An*

3at)t oon ©eifpielcn aus ben Überlegungen oon Libero tS Jacques
le fataliste (1784—85), (SuripibcS' ^ p r>

i
g c n i c in AuliS

(1788) unb SkrgilS ÄneiS (1791) mirb bieS geigen, menn mir

<Sd)ilterS Überfefcung bem Original gegenübcrftcllen.

») StQiterierenbe StfortDcrbinbimgen bei (»oetbe. Beilage jum gabreSberirbl

be* Ä. «Uen ©timnofiiim« in Nürnberg oon $r. föilb Ifbrarb. (Srftfr Teil IS'.H»;

groeiter Teil 1901.
2
) »gl. «brarö a. ct. C. l, 3. f. f.
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506 21*. Sbrarb, Mitcricrcnbe SBortoerbinbungen bei ©diittcr.

Xiberot. 1
)

©. 142 se promener en long et eii

large.

114 sans mon consentetnenl, a nion

insu

©ebitter. 2
)

©.556 ... lief burd) ba« 3i,nn,er

6ob,tu, fcortlun.

637 ofyne meinen Rillen, obne mein

26iffcn.

§ier ftnben ftd) föon im fran^öfifc^en Original alliterierenbe

2Bortt>erbinbungen, bie ©cfytller cntfpredjenb miebergegeben t>at. 2(n

folgenben ©teilen aber b,at er ftatt ber nidjt alliterterenben
SluSbrücfe alliterier cnbc ©ortrjcrbtnbungen angeroenbet:

116 de goüt, de fantaisie, de passion
136 voyez son visage, voyez *es bra.s

140 en deshabille, sans rouge et sans
diamants

152 faites et rejetees

157 s'arrachant les cheveux, se tor-

dant les bras.

541 Qigenftun - J.a\mt — ^eibeufdjaft

548 flauen ©ie ibr in Die Jlugen, bt>

trotten ©ic biefe Arme
552 baß td) . . £c$miici intb £($minfe

unb iebe Äoftbarfeit Don mir lege

565 angeboten unb auSgefdjlagen

570 rang bic £änbe, raufte ftd) bie

£aarc aus.

Die folgenben ©teilen geigen un«, wie ©d)ttfer bteroetten an

bie ©teile eine« einfachen HuSbruct« ein alliterierenbe« §enbia*
bnoin fefet ober eine alliterierenbe SBortoerbinbung frei fjin*

*ufügt:

112 ma foi!

116 je ne m'en prendrais qu'au sort

12« vous ne tenez point ä votre etat

138 vous ne verrez plus ni diable ni

enfer

163 eile avait remarque ... les sou-
ris ironiques; eile avait entendu
les plaisanteries

163 promener dans le moude, apres
la honte de la vertu abandonnee,
le ridicule d'une delaissee

536 ba« ift »a^rtjaftig unb »a&r
541 ich müßte mtd) ein3ig unb allein

an ba3 ©dnrffal galten

542 wenig ^uft unb ^iebe 511 ibjem

(Seroerbe ju b,aben

551 idj oerroette £cligfeit unb £eele,

©ie fehlen roeber §ötle nod) Xeufel

metyr

574 fte blatte biefe« bölmiidje Jädjeln mit

ihren Augen gefcfycn, biefe £mmä
buugen mit tbren 0bren gebört.

574 . . einer Seit, roo ibre oerfdjertfe

(Sljre nur fdjabenfrobe Sadjer, ibrr oet*

f<$mälnc ?iebc nur toeintgenbf Iröfirr

fanb.

Da« lefcte Söetfpiel geigt augleidj, mit melier Äitynljeit ©djiüer

bi«n>eiten bei feinen Übcrfcfcungen »erfuhr.

Sud) bei ber Überfefeung au« (Surtpibe« läßt fid) ba«felbe

beobachten, tok oben, je nachdem ©filier mit größerer ober gc«

*) 3d) jitiere nach ber ®efamtau«gabe: Diderot, oeuvres compl. (Paris,

Garnier fr^res 1876) tome VI.

-) „iWerfnrihbigc* ©eifm'el einer roeiblidjen «Hadje (au« einem iWanuffrqrt

be$ uerftorbenen $iberot gejogen)" G (= fyiftorifd) fritifdje Ausgabe oon ©oebete,

©tuttgart 1867 76) 3, 535 ff.
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21*. (Ebravb, Mitcricrcnbe 2i$ortueibmbungeu bei ^duUcr. 507

ringercr 5reib,cit äu SBcrfe flrt)t- 53cfanntlid) b,at firi) ber £)id)ter —
abgcfc^cn Dom grted)i)d)en £t£t — an bic freie inib nid)t fcfjr genaue

frün$öfifd)e Uberfefcnng 33rumot)
f

$,
') befonberS aber an bie äiemlid)

roorttidhe lateinifdje Don 3- 33arne8'-) angcfdjloffen. £ejjterc null id)

in ben nun folgenben Scifpictcn ©djillerS Überfefcung gegenüber*

fteüen.

9lm feiten ergibt ftd) bei ber Ubcrfcfeung bie Alliteration oon

t'elbft; in ben nteiften fallen ift fic frei eingeführt.

Cornea. s
)

v. 26 hominuin sententiae variae et

molestae mortalium animos ex-

acerhant
:il oportet . . . te gaudere et dolere

TO utinaiu . . . nunquam duxisset

eam
73 florens ornatu vestium et auro

splendens
112 . . currenteni cum armis et fa-

ciebat certainen pedibus
.164 quod non sis futurus interfector

418 ut delecteris confpectu . . . quia

iam pridem proeul abe>
547 insani sunt qui agilantur Veneris

oestro

565 ut . . mente perapicias. quid con-
veniat

892 utrum prohibens an cohortans
1015 supplicem te primum illi prae-

beas
1334 magnas clade*, magnos etiam

»djillcr. a)

d. 25 bev ÜJicinuiigcn ocrljajjtes ^Ban*
d)crlet, bic jÄcnge, bie e« und ücr=

bittert

31 bift bu mit Jtufl imb Reiben auS*

geftattet

74 o hätte nie uub nimmermehr fo bi

3>erberblid)e gewählt

78 in reichem Äteiberftaate fllühenb,

dlitjenb üon $olb
227 fa)roergcbarntjd)t unb mit gcf^ioin»

ben ©ohlen
399 nun unb nimmermehr roittft bu jum

2Hörber werben
486 ben fangentt ehrten fieben 3tnblid

640 «Mibe wüteubc triebe werft ber

rcijenbe (Sott

667 . . eutfdjeibet, roa* ebrbar ift unb

ebcl fleibct

1103 mid) abzumahnen ober anzutreiben.

1267 fall ihm ju güjjen, fiel)' ihn on

1635 nric oiel |lnb«l, wie oiel $lenb

dolores
1398 niactate ine, devaftate Troiatn 1732 mau f$lad)tc mid), mau fdjleifc

1460 nequaquam; non recte dicis.

£roia« 33eftc

1815 nein! nimmermehr!

<£benfo ergibt fid) bei ber Übcrfefcung aus SBcrgüS Äneiö gmar

bisweilen bie Alliteration oon fclbft, j. 33. an folgenben ©teilen:

I 150 4
) faces et saxa volant 136 Radeln fdjon mallen, unb fliegen

fchon Reifen

*) Brumoy, theatre des Grecs. Paris 1786.

*) Euripidis tragoediae ex editione J. Barnesii nunc recu«a et aueta.

Lipsiae 1778.
3
) Iphigenie in Äuli«, überlebt au« beut ©mipibeS <G 4, 3. 151 ff.).

*) „Xtx ©türm auf bem Stirrbeuer 2>teerc". 1. SPudi fca tteueibv. (Sine

Übcrfefcuitg 1780 (G 1, 6. 120 ff.)
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508 SB. (Jbvarb, Slttttcnerenbe $Jortöerbinbungen bei SdiiUer.

II 789 iamque vale et nati serva 1066 feb n>ob,l unb fiebe midi

communis amorem
IV 182 tot vigiles oculi, subter tot 270 mit )o üiel #breu tonn e« um fidi

subrigit aures. laufdjen, burd) )o otet Augen ftebt'tf.

ben meiften ftätttn jeboer) ift bie$ nicht ber 3ratt, jonbern

bic SlUtteratton üom 'Stüter frei eingeführt

:

126 roenn JBinb unb 38etter gebmibeit

ftnb

127 . . ftnb bie |Äniicigebirge jerronnen.

»ettergefammelte Rolfen jcrflöttcrt

299 be« AeifeiS (Scbanm . . unb jctntiar

$eS 0tft

311 ber ... ba$ ^eilige unb £ebrc

uerlefct

474 fl'fg' id) babin, wo'« fbber, BeÜer

lobert

673 be$ $eberl>ufdK* frembe $ter, bor

©d)itbe 3 ( *d)
en

811 öon roeldjer ^0ut . . von lüflchrr

lÄunbe entbrennt bein $er$

982 ber Sdnlbe 01it>enb fteuer. b?r

.£>elme ftlonfe Sonnen
44 bcn jBurm be« ÄummcrS . . . t>u

sSoune, bie au« fügen Äinbern Inrtl

279 jEäfterimg unb ^ilgcu fefautjalien

368 fatjt bann ben ©tab, ber einwiegt

unb eruiertet

630 er »arte bod), bi$ ... er wage
bod) b'e 5a^r* • • •

650 ioroeit fein ^Sipfcf aufroärts braut.

io tief bringt leine £Bunel . . .

792 vertrauft bu fic . . . bem £pifl von

sSSinb unb Stögen.

(Soroeit es fid) tu oorftehenben ©cifpieien um SBortoerbinbungen

hanbelt, bie beut überlieferten ^yormelfdhafc ber beutjdjen Sprache

angehören ft. 53. baf)iu borthin, 2lugcn Ohren, ©itlen Stiften,

nun nimmerute^r), roirb bie Hnroenbung ber Alliteration roohl mibe»

rou§t erfolgt fein, dagegen tonnen 3ufammenftellungen nrie ©dnnud
©djminfc, matte möge, fcfjladite fcfjleife, SBut SCBunbc ufm. uninöglid)

einem bloßen 3u
f
au' i&rc ®ntftchnna, oerbanten.

II.

91ad) meinen $kobad)tungen hat (Schiller im ganzen ungefähr 1450

alliterierte $crbinbungen angeroenbet, Don benen ungefähr 165 bem

überlieferten ftormclfchafe angehören. "X)ic übrigen, atfo ungefähr % ber

©efamt^atjl, finb neugefrhaffene 5?erbinbungen, mährenb fiep bei ®oetqc

I 141 clauso ventorum carcere

143 collectasque fugat nubes

II 221 sanie . . atroque veneno

230 sacrum qui cuspide robur lae-

serit

337 in flammas et in arma feror

412 armorum facie et Graiarum cr-

rore iubarum
695 quid Iuris aut quonam noftri

tibi cura recessit

734 ardentis clipeo- atque aera mi-

cantia cerno
IV 32 perpetua maerens carpere iu-

venta, nec dulcis nato* . . noris

188 flcti pravique tenax
242 virgam cepit: hac animas ille

evocat Orco . . alias sub Tartara . .

mittit

430 exspectet facilemque fugam ven-

tosque ferentes

446 quantum vertice ad auras . .

tantum radice in Tartara tendit

646 pelago et ventis dare vela.
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ISbrarb, Küiterierenbe ^ortuerbinbungen bei ©duller. 509

bie neuen Serbinbungen etwa auf I0
/n belaufen. <£$ finbet a(fo au et)

bei <Sdiüter eine erfjeblid)e Erweiterung unb ^Bereicherung bc$

93eftanbe$ an aüiterierenben SBortoerbinbungen ftatt; eine

(Erweiterung, tnfoferne <Sd)iüer oorljanbene ^ormetn umbilbet, an

baS SBeftetjenbe SfteucS anfnüpft, eine ©ereidjerung, inbem er au§erbcm

3af)(reid)e neue 35erbinbungen fdjafft.

©o finben firf), um nur einige 33eifpiele an$ufüb,rcn:

a> neben 4- Anfang (£nbc pa, pb, pü: enbigen anfangen pa; neben 4-

Äugc Dbr vi vd pa pd pe pü: Slugemtern übr vi; neben 4- Vftucx flammt
vd pd pe: fenerfarb geflammt pd; neben tform ftarbc pb: Jvigur ftarbe pb;
neben 4- fff « fto^ pb pd: frei fröfylid) vd, Freiheit fröblid) (ftreibeit unb ein

fröhlicher iüiüüiggaug) pa; neben ^reubc triebe vi: ^reube {Jufriebenbcit pb,

freuen, befriebigen pb, frieblid) freubelo« vd; neben 4- fl»t groß vd pa.pb:
(SroBmut ©Ute pb, ©Ute ©röße vi, (gütigfeit (Großmut pa; neben 4- beU bettet

vdü, pb, pd: bcügelioren fjeiter vd; neben -f i*id)t S'uft vd pb pd: £id)tftrabl

ruftdjen pe; neben nie nimmer vi pa pü: niemals nie nimmer pü, nie nimmer*
mebr pe pü unb anbere.

b) ftatt: adjtcn ebren: Sichtung (Sbre pa, Sbrfurdjt Sichtung pa; ftatt 9lbel

<Sbre: ebrt unb abelt pa, ebrlid) ebel pd; ftatt Sturm Streit: «türm ftrettenb

(ber Sturm in bem Weltall unb bie ftreitenben Atrciftc in ber Wann) pa unb
anbere.

SluBerbem aber bat ©djiüer ben ^öcfianb an aüiterierenben y$tv-

binbungen burd) jafjlreidje neue außerorbentlid) oermcljrt. 28ie bei

©oettje (äffen fict) aud) t)ier unterfReiben: a) bie ben überlieferten,

rjolfStümüdjen Wormeln nacfygebilbeten formelctrtigcn 93erbinbungen;

b) freiere 33erbinbungen. ^rf) befchränfe midi auf eine Sln^arjl uon

«etfpielen.

a) ftormelartige SBortuerbinbungen: bic aüiterierenben

Wörter finb fjier roie in ben aüiterierenben 'jormeln burd) ein fa die

tfonjunftionen (unb ober u. a.) ober aurt) aftjnbetifd) eng mit
etnanber oerbunben.

2) ie beutfttjen «ffen unb 6fcl pb, ^ettclmöncfjc unb ^URcnbc pe AN,
<Sibcd)«pfoten, (Julenflügel vdü, einem ^elbbauptmann ober AiUften pa, Freiheit

unb 5nrncn8 l,n ft pe AN, gnäbiger ."perr unb >>aflunfc pd FAB, >>oblroegc unb

©eböl^e pe 3ojK, Äabeln unb .Hettcu pe, &an;elti unb ttirdjenjtiiblc pe, Jcirtmcru

unb Ätnbevn ein Oiott vi, Äunft unb ftabalc pa FA t>on., Vafoten Viiufer FAB,
Jäftemng unb Vügcu vü, Dörnen unb ?eoparbc pd HAB, Wajcftiit unb IKilbe pa,

SWüntcl unb sJPk<<fen pb, läDJitlctö unb iDfcufcbenliebe pb, l'fittter unb IWebe r-on

£od}tcr pd KL, Warjiffen unb helfen pa, Wot unb Weugterbe pa. Wadn* unb

9ted)t pd RA, tflatgeber unb 9iid)ter pb, ©chatten unb Schlummer pd RA.
Scfmunt unb Schein pa, 'Abjdieulichfcit unb Scbanbe pd K, Schnuirf unb Srijuiinfe

pü, bie ^djroar.^en, bic SJerfcbnittencn vd, SdirocHjer unb Sdinmbrouierev pb, <£ut=

ftebung unb SWttmmuug pa. SVein unb $il ofluft pe, Herroerfung unb ^eiiumbe

ruug pa, SSoblanftänbigfeit unb üMlrbe pa, Wohnort unb k
.h>irfung$frei$ pb, 41* ut

unb ^ertuegenbeit pe.

3) cr bloße blinbc Vorteil pa, pe, bliibcnb blibenb pü JA, blutig unb bl^;;

pe, eroigeu unb eruften Xingcu vi, einen falidien unb fabelhaften <^ott pe, fni. <;
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unb feft pe AN, eine große grüflidjc i'ügc pd FA. ein bagerc«. hungrige« ©efidn

p;i, beiß unb hungrig pd HB, ein beudilcrijdjer tjcimtücfifcfier 5d)leidjcr pa H,

bmrcißcnb unb herrlich pa, holpengt unb höcfertgt pb, unrrQört ungeheuer pd KL.

inniger unb einftltdicr pb, Hein unb forg vi, bie leere lädjelube ÜJficne pa, leiie

unb locfer pb, Beriefen unb uerlorcn vd, ueröbet unb oeraratt pe 30jK, rafdjer

unb reifer pl>, ein rege« unb reine* (»efnt)l pa, bereit unb gerüfiet vd RM, reue

voll unb rühjenb pa, feibeurocieb unb füufclnb vd, filberflar unb fonnenbcllc vi.

mit ftarfen beftuumten £\\%<n pa, füge« fcelcnDollc« dttäbeften vd hKAC. 1 tiefen

tütlidieu Suubcn pd FA. vielfältig unb fortgelegt pb, maefer roiufommcn pd RA,
ba« mabve unb geuntnjehte 3iel pb, ein mcid)c« moblmollcnbc« £cq pa, roilb

mütenb pd pü. jaqtvcid) unb umerläfftg pe 30jK.

gebeid)tet unb gebüßt vd MSt, barben unb oerberbeu pb, rennet rettet vd, vi,

febaben unb fdjorren pd R, fperrtc unb föannte pd RA, betrogen unb getrieben

pa, »ermoubclt unb geroeubet vd JO, mannet unb miegt vi. ufrc.

©iSrocilen erfdjeint bic Alliteration unterbrochen, inbem ein

nid)t aüitcricrcnbcö ©ort bie atltterteretibeu Wörter, mit benen e$

foorbiniert (ober parallel) tft, trennt:-)

«Äofjnung ^imcrftd)t «Äelbenmut pe, ^eidjtigtcit, Humanität unb ^ebenbig*

tcit pl>, bie £ifi, ber Mut unb bie ^iebe pa. Stäche — Webe — lÄafcrci vd

DKBC, feinen jjtaug, feine Nation, feine ^eligionsüartei pe. mit Skiffen SRoffcn

Sagen gilben pü JA, s»obtmcUcu Mäßigung ^Seidibcit pa. ^Sorte ^efcble

ober J&mfc pe. — feiner eblcrn, feinern unb ernfibaftern Unterhaltung pb, 0eiß

uub jdpnerUid) unb 0offnung«lo« pa, feiebt, fanft unb bennod) befebt pa, ba«

fjabre, 3ri)öne, ^Sirteubc pb. einer fo wanbclbaren jufdfligcn uub wiflrürlicben

orm pb, alles wetdiltdK fdjmeljenbe »eiuerlidjc pb. — richtet, meeft befebt pa.

b) freiere 95 erb in bun gen: bie alüterierenben Wörter gehören

oerfdjiebenen, meb,i ober weniger erweiterten, aber in ^arallc*
liSmuö ftcfjenben Sa&gltebern ober (Säfecn an.

üom weltlichen Jlrm oerlaffen, alle« Jlnfeben« . . beraubt pe AN. fdiaucn

Sic ibr in bie Jlugen, betrachten Sie biefe Anno pü, feiner neuen Jtuglegung
unb feine« befonberen Auftrag« pe AN, fem gilut tft beiß — warum fein isitcf

jo talt vd DK, für eine ©e0urt oon ihm, für einen burd) iqu ©eJilbeten pb, bein

fbrjücbtigen ju gefallen . . . beut fitcin angenebm *,u fein pa, ju einer (£igen>

idjaft ber $ra$ic ju machen, roa« Dtelmebr eine $infd)ränrung berfelben ifi pa,

Raffeln fdjon maßen unb fliegen fdjon helfen pü, lieber ber Ungefaüigfcit m
Selben al« eine« Unfall« megen ju beflagen vdü, bie ^eftigfeit feiner Serie unb

ber Vorteil feiner Vage pe 30jK, ein $egcnftanb ohne (i^eift unb $cifie«fpicl obue

(üegeuftanb pa, welche . . . feine Cirößc bewunberte unb feine Großmut erfahren

batte pe 30jK, ieme ^aarc mit ^cbent, feinen «Äal« mit Äorallen pb, j»anb

fdjrifteu fd)mcrer uachjumad)cn al« fersen m Derberben pd KL, ber Ämber liebe«

<Äauot oertcibigt, bc« $erbe« Heiligtum bcjdjüfct vd T, bic Äühnbeit be« gelben
uub bie ©ewanbtheit be« Aöflmg« pe, er ifi ein großer £crr — ich, aber btn nur

ein flehte« «Jiaupt vd \V1, id) miü feine «jtabalen burdjbobren, burd)rcij}cn will

id) alle biefe eifemen «Stetten pd KL, unfre «^lird^en Dcrfdjltcßcn, unfre Könige
cuttbrouen vd MSt. uidjt bie ^oftbarfeit be« Xiamant«, nidit bic ilunfl be« C*e«

präge? pd R, bic jtrieg«fafic erfdjöpft unb ber ^rebit gefallen pe 30jK, bie .HTi'e

B: cblcs feclcnooUc«.

Sgl (Sbrarb a. a. O. 1, 20.
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eiltet £tlm\$, baS ©nbe feiner ^eljrjabre pb. von bev (Siefiiljle (Gefeit, twn ber

Kommune iirin vi, oou feinem warmen ^iditftrabl ciQuirft, wott feinem gefunbeu
^üftdjen cvmu1)ct pe, baS gRarf biefer i'änbcr au^uiatigeu unb bie öfUrretri)t)d)e

38ait)t in itjrcn örunbfcften $u unterwühlen pe vir. ba$ ^Rißtraucn in meinen
$c»dimad ober ba$ ^RaicftätSiierbredjen gegen beinc ?icbenSmürbigfeit pd F, mit
unbebingtev $totroeubigfeit f)errfd)t .... mit Llinber Nötigung mottet pa, bis

man ba3 (Geräte binwegmmmt nnb ba« (berufte abbrid)t pb, bem er ftd) jum
Jlid)ter aufbringt ober Mim Ratgeber anbietet pa, blide mit ^djmiubeln binauf,

bltrfe mit £a)aubern f)inab vi, in be« Speicher* 9täumc, in ber Sparren bürre

S&ttinc vi, etwas mehr Stubium frfjöner ilfufter nnb etwas mebr Strenge gegen

ftdi fclbft pa, grauer überlebt if)r (S)eftcf)t unb eine ^räne fdjimniert in ttjrcm

Stuge pe, als ber Staffen wilbe ftreuben unb alc> beS ^aibmerf« friegerifdje Sufk

vd BM, ben 2Sanfelmut i'eineS
sJMonard)eu unb ben SSedjfcl beS ÄriegSglüdS pe,

ruiifllidne ^Selber au« Sorbetten jagen unb alte 38ud)ercr auf bem Xobeäbctt

foltern pd RA, eine rcicfje Äbcr oon S^it,* unb eine ftütte »on JBiffenfdjaft pe,

TSofluft ftiftetc Familien unb 23ef)rlofigfeit ber einzelnen jog Horben jufammen
pa, lieben ftrcunbe, eS gab fd)bn're Reiten .... f^reuubc, es gibt glütflid)ere

Jonen vi. — ifjrem alten ©efefc, iljretn emigen $3raud) vd BM, fo arm an Seit

unb fo eng an mein (äJcfcfjäft gebuuben pb, burd) irgeub eine außerorbentlid)c Xat,

burd) eine augenblirflid)e (£rl)öl)ung feines fficfenö pa, fllinbcn ^iirfieu bieuet ftc

)im\ <£torfc, 0löbeit gürjien ift fie ^ibclbiid) vi, eiSftaltc 3uid)auer it)rer Sut . . .

ober altftluge *4Jrofefforen ifjrer ?eibenfd)aft pa R itforr., 511 einer freien ftordjung
ber 2Bab,rbeit unb |U einem fruchtbaren Umtauid) ber $bttn pb, fanu id) mit

frobem £)crjeu entfagen, id) fanu mit freubiger Xätigfeit rairfen pb, bilbet groteSte

Figuren, liebt grelle färben pb, feine iöeinc glitfdjen Qerrlid) — feine iän;,crinnen

ipringen wie be^eyt pa FB, eine foldje rege Bewegung unb eine folrfje reidje ^ütLt

pa, mein »öüiger ©ruft unb mein fefter (£ntfd)luß pb. — Öilben baS l'eben, flauen

bie Seft vi, weldie bie Vernunft jwar . . . erfliegen, ber Hcrfianb aber nidjt er«

faffen fann pa, baß bie §auptforberungen ber (Smpftnbungeu erfüllt, bie tfaupt*

fragen beS SJerftanbeS . . . befriebigt ... pb, cS fädjelt ber «cc, er fabet jutn

i^abc vi T, . . . fädjelt fie ben Sorfd)« an
, • klM flc oc* Xulbcr* ^abn vi,

er bat fem £>cr$ bid) ju fieben, er bat fein $uge bir 511 fädjclu pd, . . reißt er

in fein SJcrbredjen Inn, raubt iljrer .'peimat fte vd, rang bie £äubc, raufte ftd)

bie !paare aus pü, ruft 1 1u 1 ber (oefeube SRubm, reißt itju ber braufeube iDiut vi,

befd)ämen läßt ftd) Emilie 9)iilforb, bod) befd)impfen nie pd KL, wenn id) meine

fteben Sdjlöffer fdjlcifcn laffe, wenn id) bieie ^enuS erfa)lage pd R. barum fleigt

in böbenn Söogen, barum ^römt in Dollen Sogen vi ufw.

^araltelftcUung in ntd)t f oorbinierten ©äfecn:

ju einer ^igenfdjaft ber ®rajie 311 madjeu, wai uielmebr eine ^infebranfung

bcrfelben ift pa, wenn fie erft bie ftrüdjte üerfdimerft wirb fie bie Uufoften oer-

feinerjen pa T.

3n ber Hnmcnbung ber Ättitcration ftimmt, mic jt^on au§ ben

bisher angeführten 93ei|pie(cn erfit^ttid) ift, Sd)itler im cjroßen nnb

ganjen mit ®oetb,e überein. Dod) finbet ftd) bei ©djiltcr eine bemer^

fensmerte ©tgcninuiinlitctt, bie fid) teils auf bie mit einanber

oerbunbenen alliterierten Wörter, teil« auf bie 3trt ib,rer 33erbinbung

bc^ietjen. ^ier^er finb ,su rcctjneu:

1. Die aufjerorbentlirf) jab^treidjen Tanten unb ^rcmb =

rr> örter.
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512 S. Sbrarb, Mitcriercnbc ©ortoerbinbungcn bei Sdjiöer.

a) tarnen unb oon tarnen abgeleitete abictttDtfdje Beiwörter:

3etten flferanber« unb ttuguft« pa, ©efrfnd)t«bücf)er be« Stmabobbin uub

ftbulfeba pa, eine« Slntinou«, eine« oatifanifdjcu 2tpoüo pa, bie $ataoicr unb

Velgen pe AN, einen ©onbe ober (Solignp pa, pe, roie etnfl ju Xobona im»

2>cIpf)o« pa, an ber (Stber, am ßbro unb an ber (Elbe pa, (SIfribe, (Stbelroolb

(Sbgar pa
f
roenu eure $omer im 6d)laf reben unb eure .s>erfule« iUüden ....

erfdjfagen pa, S3ifdjof oon Äaminiar unb Äulm vd, am ?ed)ftrom unb bei v>ip;ig

pe 30jK, unfre ?eibnijc unb ?otfe pa, roa« £od' unb ?eibntj nie gebadjt vi, Die

?üttidier, Luxemburger vd Jü, 9Raf)omct unb 3Rofe« ju bienen pe AN, eine 9tinm

unb eine Weumann pb, bie Neugier be« Cebion«, bic (Eiferfudjt be« OtbeQo pa.

Offa unb Clpmp vd, ^iaften finb mir, freigebome <Poteu vd, ©alamanbrinen unb

<Splpf)iben pe. mein ©elim unb ©angir pb, mit bem lartaren unb bem Xflrfen

pd, vd, ihr feib ein JBaHon, ihr ein itfclfdjer vd VVL. — 3)onner unb 3)oria

pd F, ^rieSfo unb ^ret^eit pd F, einen febr benfenben Äopf unb einen grtinblidjen

Äanrianer pb, Job ober luranbot vd.

2)a« atlantifd)e 2Wcer ober bie abriatifdjen ffieffen pa, im beloeberifdjcn

Stpofl, in bem borgtjefiidjen ©eniu« unb in ber SRufe be« barberinifdjen Valafte«

pa, oon gried)ifct)er unb gotifdjer ^aufunft pb. l
)

b) ftrcmbroörter, ber Wlt^a^i rtad) bem grie$ifd).latetnifd)en

ober bem franjöfifd)en SBortfdjafce entlehnt:

Äbootaten unb Cffijianten pe. ba« große 5 flb ber §pfteric unb >}troo«

djonbric pa, ^tibtoibualität unb 3 t>e° , ' ,ftt pb, bic .uomöbien unb Äonocrfation«

frilcfc pb, beine Äonftftorial unb fcomtnerjicnarbciten pb, in ber Äultur unb im

Sharaftcr pa, 3Ratt)ematif, 'JNetaphnfif pb, unter ba« eiferne $o<S) be« £Rcd)anis*

mu« beugen, an ben ©djnecfengang ber JRateric fetten pd RA, bie Momente ber

§anblung unb bic ülfotioe pa, eine große Watur, eine rcijenbc Waioetät pa, Watur

unb Waiobcit pb, reine Stimme ber Watur unb feinen ©ertrag ber Wationen pd
ÜKBC, t'alafte, "i'nramibeu vdü, fein eigene« parterre unb ^ublitum pb. bor

^bantaftcrei unb ber ^bilifterbaftigfeit pb, <ßf)pfiologie unb <ßf)ilofopbic pb, mer-

fantilifdje 'JJolitif unb mein id)nftfteHcrifdje« ^oint b'houneur pb, ^rioilegien unb

patente pe AN, ^rotejtanten unb ^aptftcn pe 3<jK, ein Stcnegat unb JHoftriga vd.

sans rime uub sans raison pb, glnnijenbc Iroptfäcn ober ba« triumpbgetön ber

trompete pd.

Slbftdtfen unb 9lflian$en pe AN, Änardiie unb Äufrufjr pe AN, Slpoftel unb

Abgott feine« $olf« pe AN. Ulufmattung unb Agitation pd. ber Groiffant unb

ba« Äreu* pd, 3)cootion unb £anfbarfeit pb, ein treuer Liener mtb 2)iat vd.

Signität unb tfebeutung pb, oon Siferjudjt bcroad)t, oon (Stilette etngeidjloiten,

flucht ober 5^1°"" vd WT> em <5reicr, ein Wlofopf) vd DKC, ©alantcrie unb

©robbeit pb, bie (Sattung ober ba« (Sencrtfroe pb, be« ©eniu« unb be« pbiloto

phifdien ©elfte« pb, be« C«eniu« unb ber ^egeifterung pb, @btterh*aft unb ©enhiS
vi, einen ftärferen Jpebet . . ein feftcre« £opomod)lion pa, fein .^perj unb bie £mr
monic pb. >>iftoriograpf)eu uub ^clbenbicbter pa RA ÜJorr., feine Natalen ....

biefc eifernen .Hctten pd KL, im .Habinct unb auf ihren jeaujetn pe 30jK, ^em

Äaifer feinen Hillen tun, bem Jtarbinat bie Leiter fenben vd WT, in ber .Von-

oerfation unb auf ber Äanjel pa, bie Ärieg«faffe erfdjbpft unb ber Ärebit gefallen

•) Statt ber nidjt afliterierenben Warnen (©darneben, ^onfreid)) nennt ©djiller

bic aüitencrenben ^c^idjnungen ber Sappenbilber biefer ftinber: i^icc. I, 2, 2Si»:

unterm SoopelaMcr fcdjtenb, roie unterm Jörnen unb ben Milien. ftb,nlict) ©oetbc:

ba« Stab, . . ber Wautrniran* f= üT^in*,, Sad)fen); ogl. (gbrarb a. a. O. 1, 30.
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21*. ISbrarb, aUiterievenbe i&ortücrbiubuugcu bei Sd)illcr. 513

pe 30jK, Opfer ber Äunft unb Kabale pa, baS l'ogiS ift leibltd) unb bie l'agc ift

frei pb, l'una! £id)t im golbnen Ärcife pü,
s
JJiaieftät unb 2Milbe pa, bic 'JJtorio

nette ober ber SRenfd) pe, bie ÜWcnfcben feinen 'JJiarimcn, nid)t feine i'farimen ben

2>?enfd)en onjupaffen pe AN, bic iWbcrung ober SDfoberation pe AN, md)t als

2Jionard), als SDtenfdjenfeinb vi, bog Naturell unb bie Neigung pa, bie Origino
lität unb (Sigcntümlicf)fcit pa. ben Ouartier* unb Äüd)cn3cttel vd WL, ^Reichtümer

unb SRcöenüen pa, 3ro 'ttet $mifd)en 9Migio)'eu unb bitter pa, weniger bie Saga*
*ität als bic Selbfi$ufriebenl)eit berounbern pa, Stempel, Stamina vi, roeber bie

ütfolfSrcligion nod) felbft bic v
}>f)ilofopt)ic pa, baS roürbigftc £icl aller 3lnftrcn

gungen unb baS große Jjcntrum atter Äultur pb.

Der db,arattcr ift inbimbual . . . unb er ift ibcal pb, mancher mcbninifdje

unb tnetapb
/uftfcb/e 2>on Cuirotte pa, bem päbogogifdjcn unb politifdjcn ÄünfUcr

pa, poetifdjer unb plaftifd)er iBcrfc pa, im politifdjeu unb publijifitfd)en %a&it pb,

ruinierte Ärämcr, rejizierte ÜWagifter pd H. — abfolut unb allgemein pb. alleinige

unb abfolutc pb, anttf unb abenteuerlich, pa, äußere unb äftbetifdje ötibung pa,

borniert, boSf)aft pa, bumpf, bcSpotifd) pe AN, formlos unb fragmentarifd) pb,

frei, fier unb eiferfüdjtig pa, frei, formal pa, geiftreid) unb galant pdü. genialifd)

unb geiftreid) pa, einem ©oliatb . . . grob unb gigautifch pa, Reiter unb in fid)

barmonifd) pa, ein biftorifdjer, h<>"blungSreid)cr Stoff pb. bober, l erfulifdjcr

tttrößc pa, inbolent unb untätig pb, innig unb iutcnfio pb, ber menfdjlidicn

Watur ... bess moralifd)en @efctjeS pa, profaniert unb preisgegeben pe AN, nid)t

felbft, fonberu blofj fömpathetifd) pa, biefem fpefulatioen SBöferoid)t, biefem meta

pqpftfd)-f|MUfünbigen Schürten pb, troden, terminologifd) pb ufro.

2. (Sine getDiffe, (läufig oortommenbe Ungleichmäßigen
ber nutetnonber oerbunbenen allitericrcnben SSörter ober <5afe*

gltcber.

a) Oft alliterieren jmet Söörter bie jiDar oermöge ber (Stellung

unb Skrbinbung, in ber fte erft^einen, begrifflidt) gleichen ffiert tjaben,

ober on fid), ber ftorm nod), ungleichartig finb, 33.:

$ütc, günftigcS (JJefd)itf, ^freube bezeugen unb frol)loden, id) ocrabfd)cue

eud), id) habe einen #tcl an eud) pe 30jK, fmb arm, ftnb #bclleute vd, cS muß
ausgezeichnet fein unb in bie jlugen fallen pb, ebclu Stil, gfelSflciß pb, jum
$rb' unb ero'gen ?ct)en vi, fertig ober unter ber ^eber pb, id) faf) mich fliehen

unb eine lobe flamme fat) ift fktgen vd. Freiheit unb ctu fröhlicher ^Müßiggang

pa, bezeugte . . . feine ^reube unb frohlorftc pe. mit gegcnroärt'gem 01iid unb
glän^enber SJerhcifning vdü, t*> r t • unb meine gute 2lrt vd T, bie ~$ütc bcS

Rimmels unb ein günftigcS ©efdurf pü, roeber tter^arren nod) $bt)er ^eigcu pa,

jum Qebren Orafel unb v.nn Heiligtum beö (Rottes pü, fangfam, ofjue Reiben*

jebaft pd WT, <*eben unb feiblidjc ®e)'unbbeit pb, feid)t unb mit ^ebtjof ti^rett pa,

bod) roar id) fufttg unb hatte gute <£aune pb, ohne ^fteufchen, ohne eine mit'

fütjlenbe Seele pb, letfer um ba* pompenbe (Sfletöfe, fd)ild)tern um bic ^urpur*
flammen eurer Oöröße vi, er fühlt nod) ,Sa)ain, er (<$cut nod) etroaS heiliges pa,

er fd)lüpft geft^meibig in alle i^aSTcn unb fd) ur.au fid) in alle formen pa,

. . fegnet unb feiig preift pd T. ba« finnlid)c Vermögen . . . unjrc ^ittlidjfcit pa,

ber roahrf)aft fittlicbc iDtenfd) ... ber jrtiraenfflattc pa. als Staatsmann, als

floljcr ^ole pa, ber^ummte er plötMid) unb rourbc fiaxx pe, ber £turm in bem
ili'cltaü unb bic (Ircitenbcn Äräftc ber Watur pa, ^ruggebilbc roeben unb
töufd)cnbe Orafel geben vdü, oon »orn unb uon ben flauten vd WT, wabr unb

ohne 3*infeljug Pü ' »ei* mit JSehmut pd FA, im ^Bellenrctchc, auf ber

»ogeuben :Ui cereSflut vd BM. roic ei toogt unb ^Sirbel vd T, Wohltat lff€

unb weife öorfteht vd T, bie JSblfin, bic »iit)d)uaiilenbe ÜJiegärc vd JO ufro.
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514 4ö. «Sbrarb, Sltlitcrierenbe Sortuerbinbuugen bei ©dritter.

b) £>a£ eine ber beiben f oorbinier ten ober parallel

gefüllten alliterier enben Söörter (meiftenS ba* $roeite, nur

feiten ba§ erfte) ift bur* Attribut, Objeft, «boerbiale ober

bergleici)en näfjer beftimmt.

eine« JinttnouS, eine« oatifamfdjen JtpollS pa. ttugen . ., rnnfttgeletutc

£t)xtn vi, Räumen unb fdjöncu iöergeu pb, JBltubbeit . . . ooriitylidK $er

blenbung pb, bein Eigentum uub eblcr ^raiien ®l)rc vd Jü, be* ©eniuS unb beS

pbtlofopbifdjcu (SJeiftes pb, in $änben fübrte unb im eitlen .<j>cr$eit . . . trüge

vd JO, fo Diel fteftigfeit, jo viel nnftete va*c pa. bev ipelmbufd) nnb ba$ lange

£mar vd WT, im £>emb, mit bunten ipofenträgern pb, ber ^errfdjei ftaU, bei-

botjen Häupter ©tur* vd BM, mein ^erj . . . unb metn eignes j>auS vd MSt,

feinem fter^en befehlen . . . fein barbenbe« (Ueljirn exequieren pd KL, bie Nötigung

beS Slugcnblidg . . bie innere ittotroenbigfeit be$ (Sanjen pa, aus Siadijurfu unb

blinber >Hegtcrfud)t pa, mit ben Talenten ... mit oielen Xugenben pe 30jK, oon

Xruntenljeit, oon fdjnjebeubem Taumel pe, ob,nc üi'afnljeit uub ot)nc äfUjetifcije

3öürbe pa, bie föaffergebirge jerronnen, mcttcrgefammelte äöolfen jerflatteru pü,

ber Sßurm beä Äummertf ... bic 3Sonne, bie au§ fügen Äiuberu ladjt vü; bloß

fdjmcljen bloß ber ^innltdjfeit fdjmeidjelu pa; bliub unb ganj geblenbet

vd T, einen feften unb bennod) ganj freien Umriß pa, finfler unb nidjt feiten

fürdjterltd) pb, ein fübjenbe« §erj, eine roabjbaft fürftlidje (^roßmütigfeit pa,

großer ober auSerlefeu guter ©efellfdjaft pb, biefeS uergrößerte unb gennffcrntaBen

gegrünbete ©elbftgefübl pe, fo baftig . . . fo unauäfkbjidj burtig vd DKA, Reiter

unb in ftdj bonnonifd) pa, munterer unb ungleich, moberner pb, ben mabrften unb

jugleid) nmrbigften 2lu«brud pa.

mebr ber lange Auffdm als bie Üöidjtigreit, mebr bie A :: oabl al§ bie

3ln^ah, pe 30jK, baö erfte Reiter ber 9teligiou$friege ... bie flamme be« breifug-

jäfyrigcn AtriegS pe 30jK, fein abclidjer ©inn unb feine ©itten vd WT, feiner

feinen Sitten, feiner Sanftmut pa, mit erfHcften SBut, bod) mit älU'trbc pd DK.
be$ ^eberbufdje« frembe rfiev, ber ödjilbe 3«d)e» vü, mill e* bir oergeben, miü
oergeffeu vd DKA.

III.

Sei ©oetfje geigt ftd) in ber Slmoenbung ber Alliteration eine

aümäblidje (Steigerung. SBä^renb in ben erften Qatjren feiner fdjrift«

ftellerifdjen Sätigfeit bie Alliteration in feinen Serfen nur gans Der»

eingclt auftritt, finbet fid) in ber Antoenbung ber Alliteration uon
1770 an plöfelid) eine anfangt ftärfere, fpäter etroaä tangfamere, aber

bod) ftetige 3"nafjtne, bie aud) in ben legten ^afjren WOKM Sebent
unb feinet literarifrrjen ©djaffenS einer nur ganj unbebentenben

9ftinberung ^latj inadjt.

23ci (Stiller oerfjält fid) bie <Sad)e roeicntltdi anberS. 9lud)

bei ifjm tritt iool)l anfangs (1769 -78) bie Alliteration gana t»er-

einölt nnb unregelmäßig auf. <Bo begegnet und au« bem ^abre 1769
nur bie SBortoerbinbung froft unb Qtii vlü 1

); 1772: ©nabe unb

>) 3n bem (Mebidjt ju 9ieujal)r (G 1, 4, 6): . „üerble^ flet? 3br Xroft
unb teil." Tiefe M^orte fmb bie Übcrfeljung bev Intcinifdieu Porter maneat per-
petim solaciuin veftrum. 2)em (atcinifdien solacium cuti'vvtd)t aVo bie frei ein-
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ö. (Sbrarb, äUiteriercnbe itfortocrbiubungen bei ©djiUer. 51i>

fluten (Jcift pb. @« folgt ba$ $ahr 1774 mit 6 atliteriercnben Ü5cr>

binbungcn, bie fich fämtlid) in bem „93erid)t an |)crgog tot über

üttitfchüler unb fid) felbft" finben. 1776 fetjen mir bie Alliteration nur

lma( ($erbe Äirt vi), 1777 bagegen 7mal, 1778 nur Intal an^

gcroenbet. (Srft 1779 geigt fid^ eine etroa« größere $at\[ alliterierenbcr

ffiortoerbinbungen, unb groar 12, mooon 11 ber Abhanblung „Wlo
fopf)ie ber %^l)fio(ogie

M
angehören. 3m brauffolgcnbcn 3abr ift bic

ftn^aljl abermals größer (18); aber oon nun nn geigt fid) feine

ftetige 3unat)me, fonbern fprungmeife erreidjt bie Angaf)l ber

alliier icrenben Verbinbungen in ben einzelnen 3°f)ten balb bebeutenb:

ipöljcpunftc, balb treten fie in gan^ geringer äflenge auf.

Oer erfte biefer «£)öhcpunfte geigt fid) 1781; in biefem JJafyrc

begegnet un« bie ftattlirtjc Angat)l oon 93 alltterierenbcn 3?erbinbungcu,

bie teil« auf bie Räuber, teil« auf bie ©ebid)te ber „Anthologie" treffen,

©ätjrenb ferner in ben fahren 1782—87 bic ber Aliiterationen

teils gmifetjen 69 unb 82 fcfjmanft, teil« auf 27 ober 28 fjerabfinft,

ergibt ba« 3af)r 1788 (®efd)id)te be« Abfall« ber Wieberlanbe.

Iphigenie in Auli«, ©riefe über Don $arlo«) 172; auf ba« Qaljr

1791 (Memoires, ®efd)id)te be« breifjigjährigen Kriege«) treffen 95;

auf 1795 (©riefe über bic äfthettfd)e drgiehung be« 9)Jcnfd)cn unb

anbere p^ilofop^ifc^c Abtjanblungcn) treffen 102, auf 1799 (Stallen

ftein) cnblict) 109 Alliterationen roäfjrenb in ben biefen unmittelbar

oorangehenben fahren 1790, 94, 98 bie ^atjl ber alliterieren ben 23er-

binbungen auf 31, 12, 28 tjerabgefunfen mar. Aud) in ben legten

fahren 1800—05 geigen fid) biefelben Schroanfungen (jmifdjen 19

unb 84 Alliterationen).

SBäfjrenb un« nun ©oetlje über ba£ ptöt$lid)c Überljanbnetjmen

ber Alliteration in feinen Sperren oon 1770 an unb über bie oon

biefem .ßeitpunft an beginnenbc allmähliche «Steigerung roentgften«

einige Anb,att«punfte gibt, 1

) meld)c biefe (£rfd)einung einigermaßen

erftärlidh erfd)einen laffen, fehlt e« bei Stiller, ber fid) über bie

Alliteration felbft ebenfomenig au«fprtdjt al« (SJocttje, in biefer ©in

fid)t an jeglichem Anhalt. (So läßt fid) auch bie ^rage, ob nid)t

etroa ber perfönltdje (SinfluB Sperber«,-) mit bem (Schiller 1787, nnb

©octtjeS, mit bem er 1794 in ein nähere« Verhältnis trat, eine

Ortniturfung ^infid)t(tct) ber Anmcnbung ber Alliteration geäußert habe

unb ob nicht oon biefen ,3eitpunften an ein befonber« auffalleubc?

geführte (
ftefje oben) aUttcrierenbe ^ortbcrbmbuug fcvoft unb feil (ugl. s

l>fatn:

73, 20: . . . fo bift bu bod), CMott, allezeit meine« *>er,en8 Itoft unb mein Ictt).

») ©tet)e Sbrorb a. a. O. 2, 5 ff.

*) Über ben (ShtfluB £>crbcrS auf (»oethe »gl. tSbrarb a. a. C. 2, 7 unb SDttUOr

unb c2auer, .£>crbfr unb bev iuugc <«oett)e (stubicn |Ut (Goethe Wiiloloqio ©.72
bi3 116.
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516 Vuoimg SJcUermann, Xtx Pentameter bei Stiller.

Uberfyanbnetjmcn cüitericrcnbcr ^Boitocrbinbungen bei Sduller ioat)r*

.utncljincii fei, feinesmegss bejahen. 3>üar bcjeict|ncn bie $at)Xt 1788

unb 1795, idic oben erwähnt, in bei* £at £)öi)epunfte tiinfuijrltd) bei

Slnwenbung ber Miteration; allein fdjon oor tiefen Sohren, 3. 3.
1781, finben fiefy in ©ctyllerS SBerfen alliterierenbe Verbinbungen

in foldjer ÜD^enge, baß ifyre Slnwcnbung in ben genannten ganzen
nid)t bem (Jinfiujj §erber£ ober ©oetfjeä augefdjricben werben tann.

2kt ©octfye finben fid) oon ungefähr 3600 aüiterierenben Verbin*

bungen nur 30 in ber ^cit oor 1770, bas fjeißt oor ©oetbec- ©e«

fanntwerben mit §erbcr; ber (linfluß ^erbere in biefer 23e$ieljung

läjst fid) atfo faum in Abrebe [teilen, iöei <SttyiÜer bagegen treffen

oon ungefähr 1450 aUitericrcnben Verbinbungcn auf bie 3«it oor feiner

Vcfanntfcfyaft mit $erber (1787) nid)t weniger al« 380. Slbgefctjcn

Neroon finb unter ben 31 1 nUiterierenben Verbinbungen, bie filier
unb ©oettje geincinfd)aftltd) angeboren, nient weniger als 105, welche

3d)üicr fd)on oor 1794, a(fo oor feinem Vcfanntmerbcn mit (Uoetljc,

unb 146, bie er früher ale ©oetfje anwenbet. üs lägt fid) alfo füglid)

behaupten, Dan ediilicr be£ (£influffe3 .^erbers ober ©oetfyeS nid)t

beburfte, um oon ber Alliteration ©ebraud) $u machen.

Ute ItMjttfdje ©Uefcerung fce* Penta-
metern bei gdjtUer* 1

)

Von üubwig Vcllermann in Verlin.

öd)iUer$ ©cbanfengang bewegt fid) in ber i$oefie wie in ber

^rofa mit befonberer Vorliebe in ber Ororm bcS ®cgenfa£e3 ober ber

Suitittjcfe. $)a$ lefjrt beinahe jebe £eile feiner SBkrfe, unb e3 t>ängt

biefe @igentümlid)feit mit bem unterfdjeibenben 3»9C Stammen, ber

feiner bicfyterifrtyen Veranlagung bnrdj ben ftarfeu 3ufa£ oc$ W^o«
foplufcfyen unb bcS flftebncrifdjcn aufgeprägt ift. (fr oerfte^t e$ in

fcltencm ÜJiajge, bas Vkfentlidje einer (Sad)e ober einer ^erfönlidjfeit,

eines Vorgangs ober eineö VerljältniffeS in eine furge, fdjarfe @nu
gegenfefeung, überfidjtlicl) unb prägnant, jufammen^ufaffen. 3$ brauche

nur an folctje bcrütjmt geworbene ©djlagwortc ber ©tjaraftergcidjnung

}U erinnern, wie wenn er oon 2Bi(t)clm oon Dramen fagt: „<£r oer«

Vi Xcx fluffao tft fdioit einmal uctöffeutltdu geroejen, näuilid) in ber

„okgenmart" 00m 25. iU'ai 1901; ber bortige 2lbbru<f ift ober infolge einer icbj

großen 5ln*,ab.l Ftnnentftclkuber 2)rudfeb,ter fo gut mic unleSbar.
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jdjroenbete ütttüionen, aber er geilte mit Minuten," ober oon ©allen«

ftein: „dt fiel nid)t, weil er $tcbell mar, fonbern er rebellierte, »eil

er fiel." 2lud) auf ©orten roic ^icöfo^: „(jin Stöbern erfämpfen ift

grojj, e« roegroerfen göttlidj," ober ©allenftein« : „(£ng ift ber Sflaum,

unb ba« ©eljirn ift weit/' ja felbft auf fo abgegriffenen üftiinjen

wie „Der ©af)n ift fur^, bie föeu ift lang," MÄurj ift ber ©^merj
unb eroig tft bie ftreube," „<£rnft ift ba« &ben, Reiter ift bie Äunft"

ift <5d)iller« Stempel unoerfennbar.

(£« gibt ntrf)t roenige ©ebidjte, bie fid) gang unb gar auf
lelrficm ©egenfafc aufbauen; balb roerben bie ©efd)led)ter gegen*

einanber geftellt, balb bie £eben«altcr, bie £eben«* unb ©eltan*

fdjauungen unb bergleidjcn. ©etbft umfangreidje Did>tungen beroegen

fid) guroeilcn oon Anfang bi« 3U (Jnbe 3roifö>n foldjen Polen, 5. 33.

„Die SBürbe ber grauen," „Da« Qbeal unb ba« £ebcn," „Da«
©iege«feft." 9lm beacidjnenbften unb fdjärfften aber tritt biefe (Eigen*

tümlidjfctt natürlictyerroeife ba auf, roo fie burd) bie gorm auf einen

engen töaum eingefd)ränft ift. tfeine anbere $er«art bürfte baljer $u

jold)er ©ebantengegenüberftcllung fo geeignet fein atö gerabe ber

Pentameter, ber ficli oon felbft in groei gleidje, fdjarf getrennte

Hälften gliebert. <£« gibt fein anbere« 3)?aj3, roo bie ®egenfäfclid)fcit

be« ©ebanfen« fo eng mit ber rf)ütf)mtfd)en ftovm oerbunben, fo

gleidrfam naturnotroenbig au« tyr Ijeroorgetyenb erf^eint. Dab,er tritt

aud) bei ©Ritter l)icr gang befonber« bie <5d)ärfe be« ©ebanfen«

foroie bie Symmetrie unb eicgang be« 2lu«brucf« fyeroor. 933ic

fdjlagcnb ift j. SB. bie ©irfung oon Herfen roic biefe au« bem
(Spaziergang

:

®ro(jeS toirtet iljr Streit, ©röjjere« roirtet ib,r S3unb.

^olflt burd> bie Stifte bem Älang, folgt burd) ben ätttjer bem <Strafjl.

Da bie ^orm ber Slntttfjcfe bem menfd)lid)en Dcnfen übertmupt

eigen ift unb e« fid) alfo bei <5d)ttler nur um bie größere §äufigfeit

unb fd)ärferc 9lu«prägung Ijanbeln fann, fo roäre es 31t oerrounbern,

wenn foldic SBerroenbung be« Pentameter« feine (Srfinbung fein fotttc

unb fid) ntdu uiclmeljr geigte, fo lange man Diftidjen gebaut hat.

(So fdjon bei ben grtedjifdjen Diätem roie Xfjeogm«, ©olon, ©imo»
ntbe« unb anberen.

&Uoxe fiev nXovxeZv, ulXorf (trjdtv i%»P.

—itttQxa d' ov tÖ d-avuvy aiXa tpvytiv fräveexog.

xolai luv aiäoiov xolai Öh d&tvöv idfiv.

unb unter ben römifdjen Diätem gang befonber« bei Doib, beffen

btdfterifdjer Sftatur eine foldje fdjarfgefdjliffene ^orm oftmal« fjödjft

cntfpredjenb ift. ©ie na$brurf«üoll ift e«, roenn er bei einem

«upljorion. XII. 85
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heftigen Seefturm oon üfteer unb ©immel (pontus et aör), bie in

feilbeut Sfofrutjr finb, fagt:

fluctibus hic tumidus. nubibus ille minax,

rote gierlidj unb gciftooll, wenn er bie beiben ©eftaltcn, bie er als

bic größten Sieger ber Seit befingt, Slcfjill unb Slmor, batjin ju»

fammenfafct:
saevus uterque puer, natus uterque dea.

SBci Sdjiüer fühlen Sßcrfc biefer $rt nadj Dielen $)ufcenbcn.

xHbcv natürlich geigen fie nid)t alle eine uüiiig gleiche innere (SJlic

berung. 2lm fdjärfften tritt bie antitljctifcfye ^orm b,eroor, toenn fid)

bie beiben $er$b,älftcn aud) grammatifcf) als gmei felbftanbige gleich

georbnete (foorbinierte) Säfee gegenüberfte^en. Sic enthalten bann

meift groei SegriffSpaare, bie einen boppelten ©cgenfafc bilben. $on
biefer Strt finb bie beiben obigen:

®voße« roirfet ibr Streit, größere« roirfet itjr *unb.
ftolgt burd) bie ?Üftc bem tflaug, folgt buvd) ben "Ätfjcr bem £ trab,!.

3$ jage einen ©egenfafc, obtuot)t es natürlich burdjauS nid)t

immer fonträre ©egenfäfee finb, bie fid) gegcnüberfxefjen, fonbern oft

nur bie entfpredjenben ©lieber auf groci oerfdjiebenen ©ebieten ober

SegriffSreigen, roie fner £üfte unb s
3it|er, ßlang unb Strahl, wäb,renb

roieber S5unb unb (Streit roirttid&e ©egenteitc finb, ©rofcc« unb
©rößcrcS ben ©egenfafe ber Steigerung barfteßen. ©ang ebenfo finb

g. ©. nod) im Spaziergang:

2Mide mit Srfjminbelu hinauf, blide mit Sdjaubern binab.

t^fetjten um flhilmt unb Sieg, flehten um ftücflefjr fiir cud).

ferner aus anbern ©ebidjten:

2)af} ba8 ©d)öne oergct)t, baj? ba8 SJoUfommene fttrbt." (9?änie.)

Senft bie braufenbc ?uft unb bic ncrmilberte jäljmt. (Der £anj.)

(Sdjliefet ftd) ber eine bir ju, tut ftd) ber anbre bir auf. (3nm iugenbroege.)

aber bie ftürften ftno 9ut> aber bie ©biter finb frei. (€5aale.t

Sa« ©et'duit, ba3 ift blinb, unb ber -licet ifi geredjt. (©bafefpeare« Statten.)

Aber ber £tein wirb nidtf roarm, aber bad ©teb wirb nid)t r>ofl. (2)anaiben.t

2)u bift jum ©rnft mir ju leidjt, bift für ben ©djerj mir ju plump. (Satten.)

?eer tarn ber Äopf bir jurttrf, aber ba« $md) mar gefüllt, (ienien.)

Sabrfjeit, fie mar bir ^u ferner, ^rrtum, ben bradjtcft bu fort. (lernen.*

&afuS fet bir gereebt, edjlidjtegrotl mar e« bir nid)t. (l*enien.)

(Einige merbeu belohnt, aber bie metften Peqiefjn. (jenien."»

3u berfelben Älaffe finb foldje 93erfc gu rennen, in benen bic

beiben §älftcn nid)t iebe einen felbftänbtgen Safc bilben, ionberti

nur parallele Safcgltcber finb, g. SB.:
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2)urd) ber Scnlla Oebefl, burd) ber Sbarpbbe ©ef)eul. (ObmfcuäJ
Unter bemfelben ©lau, über bem nämlichen ®rün. (Spajiergang.)

Um ba« braune (äkbirg, über ben grünenben Salb. (Spaziergang.)

Sd)tt>erer, a(8 Äönigc groß, leid)ter, nur ÜWenfdjen ju fem. (2>eutfd)lanb.)

Sigmunb, bu füfcer «mant, 3Ka«faria, fpaßbafter tfnedjt Oeremiabe.)
3n ber 9?ttd)teml)eit Hilm, fromm in ber frretbeit ju fein. (Jenien.)

3u»ei(cn ift e« nur ein einiges gegenfä^ltc^e^ $aar, ba« au«*

geprägt mirb, aber gweimaf. in Umfe^rung:

92ur ba« SUter ift jung, ad) unb bie 3ugenb ift alt. (^efeige ©eneratton.)

3mmer bie ©ütc audj grojj, immer bie (iköjje aud) gut. (®üte unb ®röjje.)

Qn anbern fallen finb fogar brei ^ßaare oerroenbet, oon benen

bann eine« meift nicht einen ©egenfafe bilbet, fonbern paracet fteht:

Sencr fürdjtet bie Äraft, btefe« oeradjtet ben 3aum - (Sdjroere 3>crbinbung.)

3eigt mir ber 5*eunb, roa« idj Tann, lehrt midj ber 3«inb, roa« id) fofl. (ftreunb

unb fteinb.)

95on etwa« anberer 2Crt ift bie ©eftaltung, wenn e« ntd^t jmei

gleichgeorbnete ©äfee ober ©afcfllieber finb, fonbern grammattjehe

Untcrorbnung ftattfinbet, inbem etwa ein 33ebingung«fafc, ein SRetatiofafc,

ein Äaujalfafc bie Slntitbefe enthält, treten Sterbet bie beiben ©lieber

nicht fo Warf al« gleichwertig nebeneinanber, fo fann bodj gerabe in

bem logifchen ©ebanfenoerhältni«, bem bie Unterorbnung bient, roteber

ein befonber« bejeic^nenber Sftachbrucf liegen, fo in bem oft gitterten

SBerfe oon bem großen gigantifchen ©djicffal:

©eldjc« ben 2)fenfd)en ergebt, wenn es ben 2Renfd)en jcrmalmt.

^ätte ber Dichter r)ter mit leidet oeränbertem jjuge öer 5eö*r

göjci parallele ©äfee gebübet, etroa: „2Beld)e« ben 9)?enfd)en ergebt,

»eiche« ben üftenfehen zermalmt," fo mürbe gerabe ba« fehlen, roa«

bie $auptfache ift, bafc nämlich eben burd) ba« sjermalmenbe unb

gleichseitig mit it)m ba« (£rt)ebenbe guftanbe fommt, bajj bie trogiferje

ffiirfung nur bann erreicht mirb, wenn ba« 3ermalmen f° befdjaffen

ift, ba§ e« ben Äeim be« (Sieben« in fidt) trägt, inbem bei bem
33cmufjtfein ber Ohnmacht be« Sßenfchen un« zugleich ba« @efür)l

fetner unoerlierbaren ©röjje ergreift. SJon ähnlicher 2lrt finb:

fßa* ber eine oerfpridjt, leiftet bie anbere gettntj. (Äolumbu*.)

SBa« bie ©title nid)t roirft, wirft bie töaufdjenbe nie. (2Jtad)t be« 2öciüe3.)

SBeil er ber ©lüdlidje ift, tannft bu ber Selige fein. (25afi (Blücf.)

Senn ftd) ba« Softer erbriebt, fefct ftd) bie lugenb ju iifd). (<3b,alefp. Schatten.)

2Ber um bie ®öttiu freit, fudjc in ihr nidjt ba« 2Beib. (ärdjimebe« unb ber Sd)ü(cr.)

©prid)t bie Seele, fo fprid)t, ad) fdjon bie Seele ntd)t meljr. (Sprache.)

2Bo ba« gelehrte beginnt, tyött ba« polititd)c auf. i.2!a« 35eutfd)e Weid)

)

Wut ber ®efd)tnad genießt, ma« tie (&elcbrfamrctt pflanzt. (25er gelehrte Arbeiter.)

Unb ba* (Sletefje nur ift'*, roa« an ba« ©leidje ftd) reiht. (Spaziergang. '

3ßer ftd) liefet in bir, lieft bid) \nm ®littfc nid)t mehr. (lenicu, ^elrolog.i
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Grnblid) fann bcr ©er$ aud) einen einzigen ©afe bilben, fo baß

bie ©egenfäfce in oerfd)iebenen ©abteilen auftreten, als ©ubjeft unb

Dbjeft ober bcrgteid)en. 8ud) fjicfür einige Söeifjnete:

Äbcr ber große Moment finbet ein fleincs ®efd)lecf)t. (2)er ^eit^imft.)

XaS mit be« SRömer« ©eroatt paaret be$ Kuriers £tft. (Äarttmgo.)

Seidjet bem roeiblidjften 2Beib immer ber männlidjftc *Dtonn. (2)a3 meibl. 3beal.)

<£ud)t ben ruljenben pol in ber (Srfdjcinungen ftludjt. (Spaziergang.)

Unb bem geflügelten (Uott folgt ber geflügelte ©ieg. Tic ©efdjledjtcr.)

(Sroig getrennt, ftnb fie bod) ewig öerbnnben burd) btd). (2>ie ©efdjledjter.)

va& bie belebenbe Äraft ftets aud) bie bilbenbe fein. (^antafie. |

Sud bem £ebenbigen qiflt alle« £ebenbige nur. (3>cr SBerftanb.)

Unb oor bem Reitern §umor flieget ber fdjmar^e Slffett. (@b,afefp. Sdjatten.)
sÄber bie ©rajie fommt nur auf ber ©rajie 9iuf. (Jenicn.)

$>afj eine fote^e gleidjfam groci^enfcltge (SJcftattung bc8 'ßenta*

meterS für Sdjitter befonberä bejeidjnenb ift, teuftet otjne weiteres

ein; ban fie nirfjt ilim auSfdjliefjlid) eigen ift, liegt, wie oben berührt,

in ber rt)t)tt)mifd)en ^orin fetber. Skrgtetdjen mir 33. ®oett)e, fo

bleibt biefer ja aücrbingS in ber £äufigfeit ber ©eifpiele fjinter

©filier wefentltdb, aurücf, bennod) fann man aud) au« il)m leidjt ein

$)ufcenb ober mcljr ätjnlitrj gebaute SBetfe beibringen, unb $tear aud)

auö ber 3eit oor feiner SBefanntfäaft mit ©dritter:

©o ba« Jurteldjen lorft, rao ftd) ba« ©rittdien ergäbt. («narreon« ©rab.)
Söarb mm if>r Sdjlummer uns Sdjlaf, roarb nun ifjr ©d)laf un« 3um Job.

(©efdjroifter.)

pfodje marb älter unb flug, Slmor ift immer nod) Äinb. (Ungleidje #cirat.)

folgte 33egierbe bem ©lief, folgte ©cnufj ber Regier. (9töm. Slegie.)

äSäre bie SBelt nid)t bie SEÖelt, märe benn 9tom aud) nidjt JRom.
SBorte oertlangen im SBort, JHiffe oerbrängten ben Jcufj. (SBteberfefjen.)

©d)meid)clt bie frrebenbe Äraft, |'d)meidjelt bie Hoffnung mir ab. (Amanta«.)
£a\] fein 9tame mid) täufd)t, baß mid) fein Dogma brfcfjränft. ^ermann unb

®b man nad) 3lton 50g, wenn man öon 3lion fommt. (Jöafi*.) [Xorotbea.)

SBenn man iljr alle« gerodb,rt, wenn man tb,r alle« »erjagt. (Sommer.)
£>ffentlid) immer bem $olf, immer bem dürften geheim, ($crbft.)

Söenn e3 unter biefen Umftänben aUcrbing« gewagt ift, biefe

93efonbert)eit aum fritifdrjen 3tterfma( ber UnterfReibung $u marfjen,

fo bürfte es tro^bem nidjt gerabep au£gefä)toffen fein, ba§ für ein

Difticfyon, bei bem bie Urb,eberfd)aft jroif(t>en ben beiben ©eimarcr
^reunben mirftid) noc^ jmeifettjaft ift, ba« fdjmanfcnbe ^üngtein ber

?Bage bod) einmal tnerburef) ^um Stu«fdt)tag tommen fönnte. T)it

3at)t foldjer nod) ftreitigen $)ifti^en ift freitidr) t)eute nur feb,r flein.

21 ber unter ben ga^lreidjen oben angeführten Herfen ift 3. ©. eine«

oon ben brei berühmten Epigrammen, bie beibc Didjtev in iijre

©amm(ung aufgenommen fjaben:

SBarum »ia ftd) ©efdjmad unb ©enie fo feiten vereinen?

3ener fürchtet bie Äraft, biefe« üeradjtet ben 3aum.
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Da« (Epigramm tjat motjl für bic metften ßefcr fdt)on an unb für

ftd) metjr <3d)itlerfd)en ßlang; ba$u fommt not!), bajj befanntttch

exilier« $lu«mat)t erf>eblidt) früher fä«t al« ©oetfje« unb bat)er bie

größere ©atyrfd)einlid)feit richtiger (Erinnerung für fidt) fjat, auch

©oettje in folgen fingen, tute befannte Betfpielc tctjrcn, überhaupt

forglofer mar. biefem Jyallc, meine irf), märe bie antitljetifd) ju=

gejpifete ftovm be« Pentameter« bodt) üielleid)t geeignet, ba« Urteil

für ©d)iller« Slutorfdjaft enbgiltig festlegen. — 3tüci fcJ^aft «ft ba«

(Eigentumsrecht andt) bei folgenbem Diftidt)on au« ben urfprünglichen

tabulae votivae, ba« feiner oon betben aufgenommen ^at:

©lögen gibt nur baä 9cetd)e bem $abel; am Serfc ber Ärmut
nidjtS ©djledjte«, c« ift ®utc5 boran nic^td ju fefm.

2lud) tjtcr trägt nad) meinem ©efüf)t ber ganje (gebaute nad)

Sntjalt unb $lu«brucf entfcf)ieben ©d)itter« (Efjarafter, unb ba$u

fommt nun bie ftorm be« Pentameter« al« überau« beaeiefmenb;

gerabc bajg ba« Berbum ober auch ein anberer antitt)etifd)er ober

paralleler Segriff in feiner 2ßiebcrt)olung nod) in bie erfte §ätfte

be« Berfe« genommen »irb, ift eine recht häufige Stnorbnung:

hinter bir fie^ft bu, bu fte^fl oor bir mir ,<ptmmet unb SWeer. (3)er epifdje

.<peraineter.)

QJrofjcS begegnen, roa$ fann (j$ro(je3 benn burd) fie gefdjefm? | ©b^afefp. ©d)atten.)

Offen bem ftug', bem SJerftonb bleibt er bod) eroig geheim, (©eniatität.)

?ieblidj bem ^erjen, bem «ug' lieblid) erfdjeine fie ftet«. (iugenb be« SBeibeS.)

©o fönnten alfo biefe anfprud)«lofen Beobachtungen bod) f)ier

unb ba einmal oon frittfd)em Belang fein.

3um ©dt)(ug nod) jmei SBorte, eine« über bie gorm unb eine«

über ben ^nfmlt.

Bei Älopftocf, beffen Pentameter ebenfall« meljrfad) foldje ©lieber

rung acigen, Iefen mir B. in ©elmar unb (Selma:

$eben fdjteidjenben £ag, jebe fdjredlidie 9iod)t

unb in bem ©ebidtjt ffiinterfrenben:

3roifd)en ber @onne, bie fanf, unb bem ÜJionbe, ber ftieg.

£>ieje beiben Berfe, fomie nod) eine gan^e 2lnäat)l bei Älopftod,

finb metrifd) unrichtig gebaut, ba bcfanntlicf) ber Pentameter in feiner

gtoeiten §älfte nur breifilbige ftüjjie ($)aftttlen) bulbet, fo ba§ bie

^alboerfe „jebe fdjrecflicljc ^flacht" „unb bem 2flonbe, ber ftieg" (nod)

ba$u mit bem überau« fd)mäd)tid)en Slnlaut) für ein gebilbete« Dljr

einen unerträglichen Sfli&ftana. enthalten, ©oetf)e unb ©djiller haben

fid) im Bau be« antifen Berfe« manche Freiheit genommen, aber
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biefer gefjlcr finbet fid) in ben nad) £aufenbcn ääfjlenben $cnta*

meiern, bic fic getrieben cjaben, nidjt ein einzige« üftal. ©filier

fyat ja auf ber lateinifd)en ©dwle in £ubmig«burg Diele ©ebid)te in

!orreften lateinifdjen Herfen oerfaßt unb feinen Doib fehj gut gefannt;

er t)at in biejer ßunft faft aüe feine Üttitfdjüler übertroffen, fo ba§

it)in bic metrifdjen ©efefce mof)t befannt fein tonnten. 3nbc« Älopftocf,

ber 3ögUng ber 5d)ulpforta, mar iijm bod) an fdjutmäfjtger pt)i(o*

logifd)er 8ilbung o^ne 3ro"M beiroeitem überlegen. Slber man
fietjt, ba« allein tut e« nid)t. ©oetfje unb Sdulter hatten, a(« edjte,

fprad> unb formbegnabigte Dieter, ein eingeborene« lebcnbigeS

3rormgefüt)l, ba« ib,ren Herfen, mögen fic mobernc üttafee roäijlen ober

„antifer %oxm fid) nähern," 3ftu§ unb JHunbung unb 2öol)llaut oer*

icilu unb fie oor Verlegung ber nid)t onllfürltd) erbauten, fonbern

au« ber SRatur be« fttfjtjttjmu« gefdjbpften ©efefce bewahrte.

Der 3nb,att ber titer berührten ©ebidjte getjt uns eigentlich

bei biefer SBefpredjung nidjt« an. äber roenn man and) gleidjfam nur

fo jufäüig burd) ben ©arten ber ©ctjillcrfdjen ©prud)« unb ©ebanfen«

bidjtung manbelt, fo fann man gar nid)t umtyin, immer mieber auf«

neue ju ftaunen über ben föeidjtum an föftlid)en ftrüd)ten, bic un«

auf ©djritt unb fcritt entgegenminfen. SBeldje ftülle oon bebeutenben,

tiefblicfenben, belefyrenben unb anregenben ©ebanfen, mclcrje erquiefenbe

SRaljrung für (Seift unb ©emüt. Unb alle« !lar unb einfad) unb

terngefunb, otjne ©efprei&tfyeit unb felbftgcfällige (£ffeftr)afd>cret. So
Diel 9ceuc« unb Äüljne« ber Dichter au«fprid)t, nirgenb« fpätjt er

nad> ©unberltdtfcitcn unb Verzerrungen, bie ben Sefer prtcfeln unb

ängftigen. $)iefc innere ®cfunbb,cit ift c«, bie un« alle biefe golbenen

©orte nod) rjeute, tutnbert ^atjre nad) bem £obe be« Didjterfi, fo

frifd) unb lcben«ooll erfdjeinen taffen „roie am erften Jag." IJmmer
mieber mirb man an ®oetb,e« prächtige« SBort erinnert, momit er

bem 5reunDC für bie Überfenbung ber tabulae votivae banft.

„Stjre $)iftid)en,
M

fagt er, „finb außerorbentlid) fdjön unb werben

geroijj einen trefflid)cn (Sffeft mad)cn. SBenn e« möglid) ift, baß bie

$cutfd)en begreifen, ba§ man ein guter, tüchtiger Äerl fein fann,

otjne gerabe ein Wlifter unb ein üttafc gu fein, fo müffen 3b,re

fd)Önen ©prüdje ba« gute SBerf oollbringen, morin bie grofjen Sßer

ijältntffe ber mcnfcfjtidjen 9catur mit fooiel 2lbel, Orrctyctt unb ftüt)ncjeit

bargeftellt finb."
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5^0 innren gdiiUev* $erotinie ©oettje

itfon ^rifc ^ona« in Berlin.

„T)a« @enic bebarf cbenfo wie ba« ©amenforn äußerer Anre-

gungen, baß e« fiel) cntmufle." 1
)

SBenn idi im nadjfolgenben Anflänge in ben Schriften unb

Briefen ©d)illcr« an Stellen ans ©oetljc« ©Triften jufammenftelle,

fo gefchieht ba« im Dollen SinDcrftänbni« mit bem oben angeführten

$£ort au« £>offmeifter« £eben Schiller«. (£« fallt mir natürlich nicht

ein, Schiller be« Plagiate« $u geilen, noch etroa au« ben Anflängen

bie Folgerung $u sicljcn, Schiller tjabc e« an Originalität gemangelt.

SBir alle bilben unfere Sprache im Berfehr mit anbern 2ftenfd)en

unb im Scfen ber Schriftsteller unfere« Bolfe«, unb ber Schafe an

©ebanfen, Silbern unb Sorten, ben mir jo gewinnen ift ein (Erbe,

ba« mir überfommen haben, gm frühen Alter haften bie (Jinbrücfc,

bie mir geroinnnen, am feftefren unb bleibt un« felbft oft ber 3öort*

laut ber gehörten ober gelefenen Säfec fidjer im ©ebädjtni«. ©0
erflärt c« fidj, baß ber Inhalt unb bie Sprache ber Bibel oielen

Schriftftcllern burd) ihr Scbcn fjinburd) eine ergiebige Quelle gemorben

finb, au« ber fie immer mieber gefchöpft haben. £)aß ©filier ferner

aud) in feiner gugenb au$ Deu Dichtungen älopftocf«, Kaller«,

Älcift«, (Merftenbcrgö, Veifcroit?', Sfjafefpeare«, ßeffing« unb anberer

unoergeßlidic (Jinbrücfe in fid) aufgenommen bat, baß gum £eil aud)

ihre S>prad)e feinen SBortfchafe unb feinen Bilberfchafe bereichert ha*»

ift tän au nachgemiefen; aud) auf einzelne Anflänge an ©oetheferje

SBerfe ift fchon aufmerffam gemalt morben. Aber meine« SBiffen«

fef)lt nod) eine ^ufammenftellung feiner beroußten ober unbewußten

Anlehnungen an 3Borte ©oettje«, unb fie erfdtjetnt mir wichtig, nid)t

um Sd)iüer« Originalität irgenb $u beargwöhnen, fonbern um ju

geigen, baß ficherlid) ber junge ©exilier aud) ©oett)C« ^ugenbrnerfe

genau gefannt unb auch an ihnen fid) emporgeranft liat.

$)afür finben fid) freilid) aud) fonftige Beglaubigungen; aber

bie zahlreichen Übereinftimmungen in ©ebanfen, 3ftotioen, Btlbern

unb Korten ergänzen jene äußeren Beglaubigungen, mie mir fcheint,

in übeTrafchenbcr gülle.

(Schiller« ftugenbfreunb Don $oöen hat un« berichtet, baß ©öfe
unb ffierther« reiben ihn unb Schiller enti)ufta«miert habe, ba« erftere

SBerf befonber« Schiller, ba« ledere mehr noch ihn. ferner ift be*

>) fcoffmeifter, ©d)iu>rö Sieben, ©eificSentroidtung unb :&erfc 4, 86.
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fannt, baß <Sd)iüer bei einer «Sdjülerauffüljrung beS (Slaoigo in ber

ÄarlSafabemte bie föotle beS (Slaoigo gefpielt tynbe, uttb <5d)tller$

Sugenbfreunb oon ©djarffenftein, ber ebenfo roie $ooen fid) einem

engeren Sunbe in ber SKabemie angefcr)Ioffen Ijatte, ber bejonberö

unter bem (Hinflug ©djillcrg titcrarifdje S8efd)äftigung pflegte, tjat

gang allgemein oon ©filier unb feinem ftreunbesfreife er$äf)lt, ©oettje

fei if)rer aller ,,©ott" gemefen.

3,u biefen äußeren Beglaubigungen treten nun fpradjlidje Slnflänge

ober Übereinftimmungen in Silbern unb ©ebanten, bie i<$ bei ben

früljeften SBerfen ©oettjeS tyrer großen ßaty falber tabellarifd) aufgäbe.
üttöglid) bleibt bei ben übereinftimmenben ©orten — ja bei ein

gelnen ift e$ nad^toeiöbar — ba§ biefe fid) aud) fc^on bei anberen

früheren ober gleichzeitigen ©d)riftftellern finben, unb baß fic oielleidjt

fdjon ©emeiugut roaren. Ob ©agitier foldje ©orte bann au« anberen

(Sdt)riftftellern ober aus ber UmgangStpradjc ober erft aus burd) @oetf)e3

©djriftcn oermittelt roorben finb, läßt fid) ntdjt fidjerftellen.

I. @öfe oon «crlidjingen.

I, Slft. ©oetlje« ©djriften $>einpclfd?c 3tu8gat;e VI:

©. 20: Sollt er ihm ba§ 99ab gefegnet — Ijabcn.

©djtller, ffiiÜjeütl Seil 11: Unb mit ber 3lrt b,ab" id) if>m'* **ab gc*

fegnet. (2>en 9tu«brud fanb ©Ritter aud) in fetner $atiptquefle für ben

Xett, in be« ägibii £id)ubit (ifjronifon $elbeticum, bor).

6. 21: $a* ©ijjdjeu Veben unb greibeitjunb fo oft bei ®octbe j. Sert&er*
i'eiben penibel 14, 17. $3iBd)en Übet; fo ober aud) fdjon l'effmg, üJfinno

o. SBarnbclm ba$ 33ißd)en 5r ' c0e )-

©Eitler, (Sabate unb l'iebc I 3: 3)ie« 33i&d)en ifeben; ebenbo IV 7: Qsft

cS 3&r Siggen (öefidjt. (Sbenba V 3: $d) bejahe bir bein ^iöenen ftlöte

ju teuer.

©. 23: Senn 3b,r Sein geturnten babt, feib %t)t boopett :c.

©dritter jitiert bie Stelle im SJerfud) über ben 3 lt ^aminen^an9 Dtr t ' ertl

fdjen 9ktur beS 2Wcnfd)en mit feiner geiftigen § 19.

©. 24: Peg
1

bid) mit bem Of)r auf bie (Srbe, ob bu nid)t ^ferbc tommen börfi.

3d)ißer, Staubet II 3: unb uns bcfat)t, baS Db,r an bie Srbe *u legen.

©. 26: ein $orfd)ina(f be« Rimmels.
©djitter, 9täuber II 3: $orfd)marf ber ©eeligfeit; V 2: C einen #or<

fdjmad biefer Soüuft; gtcSfo III 5: Cfin öorfdjmacf ber .vtöfle.

©. 26: Sa« mürben fte mir fruchten?

©djtller, ftieSfo IV 7: SaS mirb bicic Notlüge frudjten? Sabale unb

Viebe III 1: Sa* mirb ein Sib frudjten?

©. 26: (58 ift eine Solluft, einen großen SDiann 311 fcfjen.

©d)iUer, ?fie*to I 1: <Se ift eine Söoduft, ihm gut }U fein.

©. 30: ^d) unb mein Äamerab — niftcltcn un3 an ib,n.

(ädjiücr, 5' cö f° I 9: er reid)t tbm einen 3ette * uu0 m^et fidj tjart an

ib,n; Tficöfo "öütjnenbearbcitung III 3: nifteten fid) an meine Üeute.

©. 31: bitt* Sud), feib aufgeräumt.

©djilter, Jie*to II 17: $ie«fo [aufgeräumt]. Sabale unb ?iebe II 2: 3ft

er aufgeräumt? ?ad)t er? — Seiblidje ffladje (®oebete 3, 669): man
marb fogar aufgeräumt.
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6. 33: SrÜdgefübjt.

©Ritter, Httuber Hl 1: 8?udgeftral)lt.

©. 34: fcoffdjranjen.

3rf)iücr, (Sabale unb ?iebe IV 9: ©eine $offd)ran;en merben wirbeln.

6. 43: Sen Säumen auf bem Buge balten.

Sdjitter, ^teöfo II 8: 3ftr fottt ifmt ben Staunten auf« Äug' galten.

©. 45: ©o füb,!' td) benn in bem fcugenblid, wo« ben Sidjter madjt: ein üotte«,

gam oon einer ßmbftnbung oofle« $erj.

©d)tfler« «riefe (3ona«) 9tr. 2: £erj fottt' in) beben.

©. 46: Sa fei ©ott oor.

©djitter, bie ^iccolomini II 7: So fei ©ort fUr.

II. Slfi. ©. 49: Sunt t'odoogel benn?

©Ritter, $ie«fo II 15: ftttrjefet be* i'ocfüogel« Schlag.

6. 52: Steine 9iad)barn b^oben otte einen 3a^n auf ntidj.

©Ritter, bie Räuber II 3: Ser Worboftroinb, ber auaj feinen 3ab,u auf

bie ©tobt Ijabeu muß ....
©. 53: 3b,r fe^t blaß.

©c^ifler, bie SRauber I 1: 3b,r fe^t fo bloß.

©. 53: 3b> babt fein #en geangelt.

©rf>ifler, ftie«fo II 19: SRenftfjen angelft bu mit ®olb, Söcibern unb
Äronen.

@. 68: Ser auf Rimbert großen Unterne&mungen wie ouf übereinanber gemälzten

«craen ju ben SBolfen fjinaufgeftiegen mar.
©dnfler, (Siegte auf Söecferlin : ^rab,It ber $elb nadj, ber auf aufgemäljten

«ergen ju be« 9iad)ntljm« ©onnentempel fleugt; ferner SJorrourf an
?aura: rorggebauajt bie aufgemäljten «erge ju be« fltuljme« Sonnenbahn.

©. 59: er mirb ftdj feine« Vorteil« über im« erieljen.

©djitter, SBattenflein« £ob III 10: erftefct er ftd) ben Vorteil.

6. 61: 9iun er faf), baß mir'« Saffer an bie ©eele ging.

Schiller, bie SR&uber V l: menn eudj ba« Söoffer an bie Seele getyt

©. 61: mt}\ SBir ftnb »tauber!

©arider, bie föäuber IV 5: ©ag' einer, mir feien ©djelmen!

©. 63: ben ©mminbelgeift, ber ganje Sanbfdjaften ergreift, ju bannen.

©djitter, bie fltäuber, Sin Srauerfpiel IV 8: bie jaune eine* ©djminbel*

topf«, ferner 0ie«fo II 5: olle fjulbigcit fie beut ©dnoinbeltopf ©ianettino.

©. 63: SBir motten fte jufammenfdjmeißen.

©filier, f^iedfo III 4: SBir jmei motten ©enua jufammenfdmteißen.

©. 67: 3^r feib mir roifltontmen, boppelt mittfommen, ein braoer 9Wann unb $u

biefer 3e ' { » 00 »4 nidjt hoffte, neue §reunbe hü geminnen.

©Ritter, SSattenflein« lob III 3: Unb roa« ein Biotin tann mert fein,

babt itjr fdjon erfahren. 5erner ^"Bf™" öon Orleans I 2: (Sin SDtann

ifl oiel mert in fo teurer ßeit.

@. 70: Untertf ju oberft flürjt' tyn mein §err oom s
J*ferb, baß ber $eberbufd)

im Äot ftaf.

©djitter, bie iRäuuer II 3: fofl id) biefe Äerl ba« oberft ftit unter ji unter«

Firmament mie einen Äegcl auffegen?

©. 73: Sie ganje ©jene, in ber ein Änedjt ©clbij}' ben ©ang bc« $efedjt« melbet,

liegt ber ©jene in ber Jungfrau oon £)rlean« V 11 jugrunbe, roo ^fabcau

fld) ben ®ang ber ©djladjt oon einem ©olbaten melben läßt.

©. 78: Sie berbc ©teile: „33or $§tq Äaiferlidje Waieflät b,ab' id) mie imiurr

fdjulbigen Mefpeft. Sr aber, fag'« ibm, er fann mid) — " jitiert ©djitler

in feinem «rief an SReinmalb au« bem iUfärj 1783 i^ona« 9?r. 69: ogl.

aud) «rief 9?r. 385).
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81: unb unfre $aut baoon ju bringen, feyen mir unfre §aut bron.

©d)iüer, föeiterlieb: Unb fejjet itjr ntrfjt ba« ?eben ein, nie wirb eudj ba«
£eben gewonnen fein.

IV «tt. ©. 91: iDiein Seg gef)t über bidj Inn.

©duttcT, (Sabale imb ?iebe II 6: ber Seg au« meinem fcaufe getjt nur
über biefc ba.

V. mt 95: Sie blutrot ber Gimmel ift.

©djiUer, ba« ?ieb oon ber ©locfe: 9tot wie $lut ift ber $immel.
'S. 110: ©udjteft bu ben ®öfe? ber ift lang Ijiu.

©dritter: £on Carlo« 12: bu fpridjft oon 3eiten, bic oergongeu finb.

9lud) mir fjat cinft oon einem Carl geträumt — bod) ber ift lang begraben.

3u erwähnen ift nodj, baß ©filier in ber ÜJfannljeimer $eit

fid) mit bem ©ebanfen trug, ben @öfc für ba« Sweater gu bearbeiten.

(3ona$, ©cfjiner« ©riefe Mr. 27 unb 9lx. 28.)

2. feiben be« jungen Server«.

$empel, ®oeüV« Serie Seil XIV.
13. 2J?ai. 20: 3d) brauche Siegengefaug.

©djiHer, bie SRäuber II 2: 2)a« ift Stegengefang.

17. 2J?ai. 6. 22: einen offnen jungen mit einer gar glücflidjen ®efid)t«btlbung.

©cbtllcr, bic Räuber IV 2: e« ift eine unglücflidje ^b,t)ftognomie.

22. SWai. ©. 22: baß alle SBcrutngunj} über getuiffe fünfte be« Wadjforfdjcn« nur

eine träumenbe JRefignation ift, ba man ftctj bie Sänbe, jmifdjen benen

man gefangen ftfct, mit bunten ($efta(ten unb ltdjten
s
Jlu«Fid)ten bemalt,

©dritter, bie Äüuftler: unb malt mit licblidjem betrüge (Sltyftum auf feine

Äertenoaub.

22. 9Wai. ©. 28: fluch benen ift'« moljl, bie ib,ren ?umpenbefd)dftigung,en —
prächtige Xitel geben unb fie bem 2Kenfd)engefd)led)te rootjl gar al« liefen»

Operationen ju beffen fteil unb Soblfafjrt auftreiben,

öcbitler, bic Räuber III 2: 3dj b>be bie ÜKenfcfocn gefeljen, iü,re üöienen'

jorgen unb i^rc SHcfenprojcfte, itjre ©ötterpläne unb ib,re 9Jiäufegcfd)äfte.

26. SWai. ©. 24: roenn man oben auf bem 5"&PfaD« hum 2>orf iKtau* get)t,

ttberftebt man auf einmal ba« gauje £al.

©djiücv, bic Äüuftler: wenn er auf einen $Uget mit eud) fteiget, unb
feinem fluge ftd> in milbem 2lbenbfd)ein ba« maleriftbe lal auf einmal

jeiget.

»o. üNai. ©. 28: mie er fürdjtete, id) mödjtc über fein 9Sert)ältm« ju ifjr unglcid)

beuten.

©rfjittcr, Sattenftein« lob IV 9: baß ber frembe tDcaun nicht ungletdj

oon mir bentc.

21. 3»»i- 37: Wenn ba« Dort mm §ier wirb, ift Stile« oor »ie nach.

Schiller jitiert biefe «Stelle au« Scrtfjer« Reiben, anfebeinenb au« bem
©ebächtni« in feinem ©rief an §uber oom 6. Dftober 1785. fSdjiflcr«

Briefe 9fr. 144.) S?gt. ©cbiller, ber ^ilgrim: unb ba« 3)ort ift niemal« £ier.

12. Sluguft. ©. 54: baß ibr Wenfdjen — um oon einer <2ad)e ;u reben, gleta)

fpredjen müßt: ba« ift töridjt, ba« ift tlug, ba« ift gut, ba« ift bös.

Sdjtüer, Sallenftein« Xob II 2: ©d)neQ fertig ift bie 3u
fl
cnD m^ Dem

©ort. — ©leid) Reifet itir aüe« fdjänblidj ober roürbig, bö« ober gut.

18. 2lugufi. 6. 59: au« bem fdjäumenben 33ed)er ber Uneublidjfeit.

©djiller, bic ^reunbfdjaft: 2lu« bem Äeld) be« ganjen ©eelenreidje* jdjäumt

itjm bic Unenbliajfeit.
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18. Sluguft. ©. 60: ber fjarinlofefie Spaziergang Coftet taufenb armen SBürmdjen
ba« i'eben, e« zerrüttet ein ^ugtritt bte müfjfeligen ©ebäube ber Slmcifen
unb ftampft eine Heine Seit in ein fd)inäf)(id)c« ®rab.
©djiUer, ber Spaziergang unter ben ?inben: $ier an ber Stelle, reo ber

üflenfd) jauchte, rrümmten fidj taufenb fterbenbe 3nfeften.

28. Äuguft. ©. 61: 9&ie üiele gelten r-orüber, oljnc eine ©pur hinter ftd) 5" laffen!

mit wenige fe^en ^rudjt an, unb wie wenige tiefer ftrttd)te werben reif!

©d)iller, bie uerfdjicbene 33eftimuiung:

Jaufenb Äcime jerfhreuet ber §erbft, bod) bringet faum einer

ftrüd)te, jum (Slement teuren bie meifien jurüa.

ferner ©d)iHer, ber ®eifterfel)cr (Xfalia, §eft 6, ©. 169): wie üiele

.Heime unb <£mbrüonen — werben wieber in ba« ©lemcntarrcid) aufgclöfl,

obne je jur ©ntwicflung $u gebeten, ferner Steider, Über bie äftyetifdie

I5rjieb,ung be« üienfdjen 35rtef 27: ber S3aum treibt unjäljlige äciine, bte

unentmidelt uerberbeu.

9. 3Jiai. S. 79: ') unb bie ^lä$d)en, wo wir ftnaben und übten.

Sdjitter, bie SRäuber IV 1: bie golbnen 3Kaienjal)re ber Änabengeit leben

wieber auf.

16. 3"I». 6. 81: 3a wof)l bin id) nur ein SBanbrer, ein SBatter auf ber ©rbe!
©d)iUer, bte ®rö&e ber ffielt: <palt an! ©aller!

4. September. ©. 83: 2öie bie ftatur ftd) jmn §erbfte neigt, wirb e« fcerbfi in

mir unb um inid) t>er. 3tfeine Blätter werben gelb, unb fdjon ftnb bie

Blätter ber benachbarten Sföume abgefallen.

£cf>ifler, bie SRäuber IV 5: td) oerftefje — bie Slätter faüen oon ben
ÜBäumen — unb mein .§erbft ift fommen.

12. 25e$ember. ©. 104: SWeine Ufjr ift nod) nid)t ausgelaufen.

Sd)itler, SiUjelm $ell IV 3: f^ort mu&t bu, beine Ub,r ift abgelaufen.

©. 111: Sie wußte nid)t redjt, wag fie fagte, ebenfo wenig ma« fie tat, al« fte

nad) einigen ^reunbinnen fduefte, um nidjt mit SBertfjern allein $u fein.

Sdjiller, (Jabale unb Siebe V 7: 3>d) b,ab' es ja wobj gewußt, bafj wir

jefct nidjt jufammentaugen. — 2Benn Sie '« erlauben wollen, fo geb.' id)

unb bitte einige t>on meinen 33etannten fjer.

5. 113. ©oeü)e« Überfefcung au« Offtan:
©diweig eine SBeile, o SBinb! Still, eine tlcine ©eile, o Strom,
©dritter, berHbenb: IpbV auf, bu Söinb, burdj« ?aub ju faufen, $öY auf,

bu ©trom, burd)« $e(b ju braufen.

©. 114 au« Offtan: Äber fdjon ruhten fie im engen $aufe.

©djiüer, (Jlegic auf ben Job eine« Jüngling«:

9Jub,ig fd)lüft '« ftd) in bem engen $au«.

©. 115 au« Offtan: betn $?ogen (wirb) in ber jpalle liegen ungejpannt.

©djitter, §e(tor« 2lbfd)icb: aWüßifl liegt beiu Sifen in ber $a((e.

S. 116 au« Cfftan: bu warft fdjnell, o iWorar, wie ein SRefj auf bem ^>ügel.

Sdjiüer, Sine ?eid)enp^antafie : SWutig fprang er im (SJewübl ber SÄcnfdjen,

wie auf (Gebirgen ein jugenblid) 9?eb.

©115 au« Offian: 3Ber auf feinem ©tabe ift ba«? — (£« ift betn öater, o

tfJorar!

SdjiHer, (Sine ?eid)cnp^antafic : 3»tternb an ber Ärüde, wer — fdjwanft

bem ftumm getragnen ©arge nad)? $lo& e« „SJater" oon bc« Jüngling«
l^ippe!

l
) Huf biefe unb einige ber fpäter angeführten parallelen au« bem iöertljer

iu Sd)iüer« 9läubem madjte mid) freunblidift (Jrid) Sdjmibt aufmerffam.
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©. 115 aus Offtan: Sief ift ber Schlaf ber loten.

©djifler, (Slegie auf ben lob eine« Jünglings : Sief ber Sdjtummer ber

begrabenen.

©. 119: ©o traure benn 9?atur! bein ©obn, bein ftrcunb, bcin ©eltebter nabt

ftd) feinem (Snbc.

SdnHer, bie fltäuber III 2: £raure mit mir 9tatur — Sie werben nimmer
jurüdfefjren.

©. 120: fte ftarb, unb id) folgte ibrer ?cid)e unb ftanb an bem (grabe, mie fte

ben ©arg IjmunteTlicRen, unb bie «Seile fdjnurrenb unter ibm roeg unb

roieber herauf fdjneöten, bann bie erfte ©d)aufel tjinunterfdjollerte, unb
bie ängftlidje Öabe einen bumpfen Jon roiebergab unb Dumpfer unb immer
bumpfer unb enblid) beberft mar.

©djifler, (Sine ?eid)enpl)antafte: $ord), ber ©arg oerftnft mit bumpftgem
(Befdjroanfe, mimmernb fdjnurrt ba8 'Xotenfeil empor. — 2)uinpfcr —
bumpfer fd)oflert'« überm ©arg jum §ügel, nimmer gibt ba* (ärab jurüd.

©. 120: ©ic Hebt mid)! fte liebt mid)!

©d)iüer, bie Räuber IV 2: ©ie liebt midi, fte liebt mid)!

3. (Slaoigo.
fcempcl, VI. Seil.

II. »It. ©. 136: [bie ©iffenfdjaften] fte fmb'8, bie au« ben entfernteften ®cißero
greunbe madjen.

©d)iüer in ba« ©tammbud) Nicolai« [SHinor, ©Ritter 1, 376]: Sin eble?

Jperj unb bic üDtufcn öerbrübern aud) bie entlegenften ©eifter.

©. 144: bic Situation, bajj (Slaoigo fd)riftlid) nadj £tttat feine Untreue ertläreu

muß, finbet ftd) roieber in ©djifler« (Sabale unb ?iebe III 6.

III. SHt. ©. 148: bie bir alle ©mite ju übermeiftern fdjeint.

©dritter, (Skifterfcfyer I <©oebcfe 4, 258): Äonnten mir ben Äffeft biefer

2Kenfd)en prüfen, ba un* ber unfrige übermeifterte.

IV. m. ©. 156: bie falte §anb beS XobeS.
©d)ifler, ber ©eifterfe^er (ÖJoebefc 4, 213): $ie $anb be« lobe* jer«

trennte ben gaben feiner Siebe.

©. 168: ©trubelfopf.

Sbenfo ©djifler, bie 9iäuber II 1.

©. 165: 3d) fdjnaube uad) feiner ©pur, meine 3äbne gelüftct'8 nadj feinem ^Icifd),

meinem (Baumen nadj feinem 33lut. — 3d) mürbe ben eroig Raffen, ber

itm mir jetjt mit (SJift »ergäbe, ber mir ilm mcudjelmörberifd) au« bem
Sßege räumte.

©d)iller, bie Räuber IV 5: 3lbcr id) fage bir, id) ftnärf eß bir bart em.

liefr' tyn mir nidjt tot! Steffen ftleifd) min id) in ©tttde reißen unb

bungrigen ©eiern jur ©peifc geben, ber tym nur bie $aut rijjt ober ein

fcaar fräntt! ©anj muß id) ib.it baben.

V. mt. ©. 167: Wod) ift e« 3eit! 9iod)!

©Ritter, SBallenfteiu« £ob I 4: 9?od» ift fte rein — nod)!

© 167: galtet! galtet!

©d)ißer, (Sine ?cid)enpb,antaftc : unb ba« »ugc fprad): galtet! galtet!

©. 169: 3br letjted SSBort mar bein unglücflidjer Diame.

©d)illcr, bie Räuber II 2 : ©ein lefcter ©cufaer mar Ämalia.

Erinnerungen an ©oct^e« 3=u9enl»JöriJ un& feine Meinen Dramen
finbe id) in ©d)iüer nur gang menige. @8 mag fein, baß er bei feinem

@efang beö grtfdjerfnabcn gu Slnfang be« ©Uf)e(m £cÜ aud) an

©oettjeä ©ebi$t „Der f^ifcfjcr" gebaut fyat, aber entlehnt Ijnt er ben
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Stoff aus ©djeud^erS Sflaturgefd)td)te be« ©d)»eigerknbc«. $öaf)r<

fd&einlid) ift, baß bic ©teile Äabale unb Siebe 1 3: $)ie« ©lümdjen
3ugenb — war' e$ ein Seilten unb er träte barauf, unb es bürfte

beweiben unter ifjm fterben* ein Sttadtflang Don ©oettyeS ©eildjen

auf ber SCBiefe in (Srroin unb (Stinke ift.

2113 parallelen ließen fid) Diellcidjt aud) nod) betrauten bie

SBorte au$ (Stoetzes ©tella: Sin (Eurem 2lrm backte idt) burd)8 Seben

gu getjen, fo füljrt mid) sunt £obe — unb 2ftaria ©tuarts lefcte

SBorte an Seicefter bei ©filier: Sin (Surer ,§anb, beglüeft burdj

(Sure Siebe, wollt' id) be8 neuen SebenS mtd) erfreun. 2ftöglid)

enblid), baß ©filier, Kabale unb £iebe I 2, baS $öort ©eträtfd) aud

©oetfjeS ©ötter, gelben unb ©ielanb übernommen l)at; aber baS

finb unftd)ere ©e$ief)ungen. (Sefannt wirb ©filier ja aud) bie ®e*
bid)te unb Keinen Dramen ©oettjeS f)aben. ©cjeugt ift e$ Don ber

Älaubine üon ©illa ©ella. 9113 fie in ber <$öid)enfd)en SluSgabe ber

©Triften ©oetyeS erfdjicnen mar, fanbte er fie 9flttte Sluguft an grau
oon ©eulmifc unb Sötte Don £engefelb unb nad) feinem ©riefe an
beibe Dom 8. ^egember 1788 mar er begierig, bie Älaubine im
Xfjearer aufgeführt gu feiert.

©efonberd aber regten ©arider natürlich mieber bie großen

Dramen ©oetljes Iphigenie, (Sgmont unb £affo an. Iphigenie mar
1787 erfLienen, ©djon am 27. Sluguft beSfelben {Ja^reä berietet

er Börner, baß er Sorona ©d)röter au$ ber 3pt)igenie ijabe befla«

mieren rjören, unb mieberum melbete er bemfelben greunbe am
14. Dftober 1787, baß er tagSguoor bie greube gehabt Ijabc, bie

©djröter bie Qp^igenie nad) bem erften SEßanuffript, mie fie in $£ei*

mar gefptelt morben mar, oorlefen $u b,ören, unb bei biefer ©degen«
t)eit oerglid) er etngeljenb bie frühere gaffung mit ber neuen metrifdjen

Bearbeitung, SEBieber^olentlid) fpielt ec fpäter in ©riefen auf ©teilen

aud ber 3pbJgenie an ober giriert fie im Sortlaut. (©gl. ©d)iller$

©riefe 9lv. 275, Mx. 439, 9?r. 1240.) dagegen finbe id) in ©d)iller$

£)id)tungen feine Snflänge an bie ©pradje ber ©oettjefdjen 3pt)igenie,

wenn man nid^t etwa ben SluSbrucf in ber Ditfjm-ambe „$>er (Erb»

geborne" als (Erinnerung an bie 3pf)igenie annehmen mill. (©gl.

3pf)igenie II 3: »ie einen erbgebornen SSMlben ober IV l: Kenten
bie £)immlifd)en einem ber (Erbgebornen Diele ©ermirrung gu. ©gl.

aud) (Egmont II l: bem erbgebornen liefen gteid).)

Slber bemunbert ^at ©djiller ®oetb,eS Qpfjigenie in fjoljem SWaße
unb fid) üiel mit iljr befestigt. 2Bof)l tabelt er an itjr, baß fie in«

epifdje gelb f)inüberfd)lage unb baß bie eigentliche £anblung tjintcr

ben Äuliffen Dorgefje (©djillerS ©riefe 9?r. 1292; 9?r. 1749;
9ftr. 1750), aber trofcbem gilt ba$ $)rama itjm, bloß al$ ein poetifdje*

^eifteätoert betrautet, für alle 3eiten als unfdjäfcbar (©filier« ©riefe
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0}r. 174«), unb er Nagt, ba§ er fein ©ergnügen an biefem %rfc
mit ber nieberichlagenben (Empfinbung büßen müffe, nie etwa« ÄIto«

liehe« tjeroorbringen ju fönnen. (©chiller« ©riefe 9?r. 289.)

©chtücr hat eine teiber unooUftanbig gebliebene Äritif ber

©oettjefchen Qp^igcnie ücröffcntticfjt (©oebefe 6, 239). (Er oergfeidjt

fic mit ber Qptügenie be« (Eurtpibe«, nennt fie eine gang neue unb

merfwürbige (Erfcheinung in ber bramatifchen Literatur ber Deutfchen

unb rüt)mt befonber«, baji ber i'efcr fid) Don einem gemiffen ©etfi be*

Altertum« angeweht fühle, ba§ er t)ier bie imponicrenbc groge Stühe,

bie jebe Slntife fo unerreichbar mache, bie SBürbe, ben jehönen (Ernft

auc^ in ben t)öci)ften Ausbrüchen ber Üeibenfdjaft finbe. ©erabe in

biefem fünfte änberte er fpäter, al« er 1802 (Soetfje bei einer

neuen Bearbeitung be« Aromas für ba« Xtyattv unterfiüfete, Döllig

fein Urteil. Da fdjrieb er Don ber Iphigenie an Börner: „fie ift fo

erftaunlidj mobern unb ungriednfeh, &ag man nicht begreift, wie

e« möglich war, fie jemal« einem gried)ifchen ©tücf $u Dergleichen."

(<5d)iller« ©riefe Mr. 1749.)

Wicht minber oertraut war ©d)iller mit ©oettje« (Egmont. fluch

ihn hat er rejenfiert unb bearbeitet. 211« er am 15. 2Äai 1788 baö

JBcrf jugefd)icft erhielt, mar ber erfte (Einbrucf günftig: „jefct habe

ich nur einen ©tief hineinwerfen fönnen unb fchon Diel ©orrreffliche«

entbeeft." (<5d)tller« ©riefe Mr. 271). «ber balb, bei ber Ausarbeitung

ber 9tejenfion, mifcht fid) in bie ©emunberung einiger 2Retfter$üge

ber Stabe! be« opernhaften ©d)luffe« be« $>rama« unb auch ber Dar-
ftellung be* gelben: „$>a« ift eben ba* Ungtücf, bag wir feine ©er>

bienftc Dom §örenfagen wiffen unb auf £reu unb ©lauben an$u=

nehmen gezwungen werben, feine Schwachheiten hingegen mit unferen

Augen fehen." ©ei ber ©earbeitung be« ©tücfe« t)at ©duüer e« nur

bühnengerecht machen wollen unb hier unb ba burch ©erfdjtebung ber

©jenen unb burch änberungen im Aleinen ben bramatifchen ©erlauf

beleben wollen, ba« SBefentliche aber unb alfo auch bie oben ange>

gebenen Hauptfehler be« fcrama« wagte er nicht $u änbern. i>it

wichtigfte Änberung beftanb in ber 31u«fchaltung ber JWegentin.

SBie befannt ihm ber (Egmont war, jeigen mieberum auch ein«

jelne Qitalt, fpradjliche SlnHänge unb ^ßarallelgebanfen in feinen

©riefen unb ©d)riftcn. 2Benn er im ©rief an Goethe Dom 26. $)e

jember 1795 (©riefe Mr. 971) über (Eotta fchreibt, er erfcheine einige

Sage Dor ^ubilate mit einer ©clbtafce um ben Seib pünftlich wie

eine wohlberechnete ©onnenfinfterniS, fo ift ber ©ergleich 3itat au«

dgmont IV (^empel 7, ©. 65). 9temini«äen$ ift ferner ©allenftein«

£ob III 15: id) oergeffe feinen, mit bem id) einmal ©orte [)«&'

gewcchfelt. ©ergleiche (Egmont II £empel 7> @ 39: öerg Cfff

niemanb leid)t, ben id) einmal gefehen unb gefprochen habe." ©o
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ftnb aud) äfmltd) bie Stellen ©gtnont II §empel 7, S. 50: ,,id) mag
ntd)t leiben, bajj man unmürbig oon i§m benft" unb Sdjiller, bie

^iccolomini V l : „§at er um und oerbient, Oftaoio, ba§ mir fo

unwürbig oon it)m benfen?" ©benfo (Jgmont IV, $empel 7, S. 70,

üfll. aud)£affoI, 3, $empel 7, S. 212: „Seit unb Sflad)melt" unb

Stiller, Sallenfteind £ob I 7: „et)' fpretfje Seit unb SRadjwelt." Slud)

Stellen aud Sattenfteind tfager gehören wob,l f)tcr^er, fo ©jene l:

„Sdjon ad)t 9Wonat legt fid) bcr Scfywarm und in bie Selten unb
in bie Ställe" unb (Jgmont I l, fcempet 7, S. 23: Sie Ratten itm

oertrieben au« ber Üüd)e, bem Weiler, ber (Stube — bem SBette.

(Sbenba im (Sgmont: „triebe, ityr £evrcn!" unb Sallenfteind üager

©3ene 11: Srrieb', u)r §erren! Sluct) $illt)d Sprud): „Seben unb
leben laffen" Sattenfteind Säger 16. ©jene finbct fid> im (Sgmont

I^empet 7, S. 19. Slber aud) olme Übereinftimmung im Sortlaut

glaube id) einige «Stellen aud Sdjillerd Serien auf (&oetb,ed (Sgmont

Surücfführen $u fönnen: So (Jgmont I, $empel 7, S. 27: „Damals
Daren fie ©egner, jefct finb fic gegen mid) oerbunben, finb ftreunbe,

unzertrennliche ftreunbe geworben," unb Sdjillerd Jungfrau oon

Orleans: „gd) ijab' taum ^rieben $wifd)cn eud) geflirtet jo madjt

iljr fdjon ein ©ünbnid gegen mid)?" fo ferner (Egmont II, ipempel

7, S. 43: ,,Qd) foll leben, wie id) ntd^t (eben mag. £a§ id) frötjlid)

bin, bie Sachen leidjt neunte, rafd) lebe, bad ift mein ©lücf, unb id) oer»

taufd)' ed ntd^t gegen bie Sidjerljeit eines Sotengcmölbed" unb Schiller,

©atlcnftcind lob I 7: fann mid) md)t, wie fo ein Sortljelb,

fo ein £ugenbfd)wafcer an meinem Stilen wärmen unb ©ebanfcn
— wenn id) ni$t wirfe mef)r, bin id) oernicfyet." ferner Cgmont II,

|)empel 7, S. 42 : „Sir finb nid)t einzelne jfflenfdjen, (Egmont ßitmt
ed fid), und für Saufenbe Ijinjugeben, fo jiemt ed fid) aud), und für

fcaufenbc £u erhalten" unb Sdn'tler, Jungfrau I 6: „Jür feinen

Äönig mujj bad 93oll fid) opfern," unb wieberum (Egmont II,

$empel 7, ©. 50: „3$ mu§ mit eigenen Otogen fefjen" unb Stiller,

bie ^iccolomini: „bod> mir oergönnen, bajj id) auf meine Seife mid)

betrage." ©efonberd aber glaube id), ba§ auf Sdjillerd föeiterlieb,

ja überhaupt auf bad ganje fiager Sallenfteind bie folgenbe Stelle

(Egmont V, $empel 7, S. 79 eingewirft b,at, bie aud) (Efmquet in

feinem trefflidjen Kommentar gu Sallenfteind £ager fdjon angemertt

^at: „Unb rafdt) aufd ^3ferb, mit tiefem 3ltemguge. Unb frifd) §inaud,

ba wo wir ^tngeb,ören! ind $clb, wo aud ber @rbe bampfenb jebe

nä^fte So^ltat ber Sflatur unb bural bie §immel wefjenb aüe Segen
ber Oeftirne und ummittern, wo wir bem erbgebornen liefen gleid),

oon ber SBerüljrung unferer Butter Iräftiger und in bie {tffje reißen,

wo wir bie sJRenfd)f)cit ganj unb menfc^lid)e Regier in allen Hbern

füllen, wo bad Verlangen oorjubrängeu, $u belegen, 311 ci'h,af^en,
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feine ftcmft gu brausen, gu befifeen, gu erobern burd} bie Seele bed

jungen Säqer^ gtü^t, wo ber ©olbat fein angeborned 9ted)t auf ade

$$eft mit rafdjcm ©djritt ftd) anmaßt unb in fürd)terlid^er f^rettjeit

wie ein Hagelwetter burd) ffiicfe, ^elb unb Salb oerberbenb ftreid)t

unb feine ©i engen fennt, bie 2Renfd)enb,anb gegoren." fiter wie in

ben äfmlidjen sJttotioen bed ©erratd Sllbad unb feiner afeißbiüigung

burd) Älbad ©olm unb ber Stellung ber ^iccolomim, ©aterd unb

©oljned, gueinanber, geigt fi$, mit welkem 9ied)t Stiller am
10. Hpril 1796 an Börner (©riefe Wr. 1027) fdjreiben tonnte:

„aber ber (Sgmont t)at mid) bod) intereffiert unb ift für meinen

$Batlenftein feine unnüfe(id)e Vorbereitung gemefen."

©oetljcd £affo erfdjien gu Anfang bed Saures 1790, als ©diiller

burd) bie Vorbereitung gu feiner ^podjgeit gerftreut war, ber #auft

ald Fragment im ftrübjafjr beweiben $al)red. Über beibc finben fid)

furg nad) itjrem CSrfdjeinen in ©d)tllerd ©riefen feine Urteile, aud)

meines SEÖiffenö fein QUat aud ib,nen. Sttur baß er fte aud) gelefen tyat,

road fid) ob,nef)in oon fetbft oerftef)t, ift begeugt unb mit bem $affo

finben fid) wenigftend einige ©cbanfenparallelen in ©filier« $)ia>

tungen: £affo l 2, £empel 7, ©. 208: „(Sd will ber 3feinbr ed

barf ber ftreunb nidjt fronen." ©djiller, greunb unb fteiub: „«Beicjt

mir ber greunb tonn, let)rt mid) ber fttinb mad id) foU." —
Xaffo I 8, ©empel 7, ©. 218: ,,©o gebt aud) ben tfebenbigen iijr

Seil," ©djitler an bie Jrcunbe: „Unb ber Sebenbe f)at redjt.* —
Saffo U, l, Tempel 7, ©.222: „Srüftlid) ift ed für und, ben 3»ann
gerühmt gu wiffen, ber als ein großed dufter oor und ftefyt."

©d)illerd Prolog gum SBallenftcin : „(Sin große« SWufter weift SRadj'

eiferung." $affo II 3, $empel 7, ©. 235: „35er SDtenfd) erfennt fid)

nur im ÜJcenfdjen, nur bad fieben teeret jeben, mad er fei." ©djiller,

©$lüffel: „SBitlft bu bid) felber erfennen, fo fieb,, wie bie anbern

ed treiben" unb ©djiller, ©laubwurbigfeit: „©taube bem £ebcn, ed

lefjrt beffer ald Üiebner unb Sud)." — £affo V 4, $>cmpel 7, ©. 273:

„$)ie ©egenwart ift eine mäd)t'ge ©öttin." ©filier, Die ©unft bed

2lugenbli<fd: „Unb ber mäd)tigfte oon allen §errfäern ift ber

Slugenblicf."

üftit bem ^auftfragment weiß id) aud) foldje parallelen bei

©filier nid)t angufüf)ren. ©id gu feiner Qrreunbfdjaft mit ©oetfye,

bad fcißt bid gum ^a^re 1794, finbet fid) nirgenbd bei tljm ein

anerfennenbed ©ort über ben Sauft, umgefeljrt geigt ein ©rief oon

Äörner an tyn oom 29. Qunt 1790, baß ©dnller $>errn oon %\ml
gegenüber geäußert fjabe, ber Sauft befrtebige ilm nid)t. Uber aud)

oon anberen 3eitgenoffen ift ber Sauft anfangd ntr^t nad) ©ebüljr

gewürbigt worben, unb man muß, um billig gu urteilen, anerfennen,

baß ber allgu fragmentarifdje S^arafter ber erften Sludgabe bed Jauft
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bie ©rbße be« Jansen aud) fdjwcr erfcunen lieg. £>ennod) war
gcrabe filier meine« Siffen« ber erfte. bcr, wenn if)n aud) ba«

Fragment nid)t befriebigte, bod) bic @rö§c be« Plane« ahnte. 9lm
29. 9?ooember 1794 («riefe iflr. 777) fdjricb er an ©oethe: „Slber

mit nidjt weniger Verlangen mürbe id) bie 33rud)ftücfe Don Syrern

i5auft, bie nod) nid)t gebrueft finb Icfcn ; benn id) geftehe ^tjncn, ba«

mir ba«, wa« id| oon biefem ©tücfe gelefen, ber iorfo be« $>crfute«

ift. @« l^errfd^c in biefen ©genen eine $raft unb eine ftüüe be«

©enie«, bie ben beften Ütteifter unoerrennbar geigt, unb id) mb'd)te

biefe große unb fühne 9?atur, bie barin atmet, fo meit al« möglich

oerfolgen." Unb al« er bann weiter in ben Plan be« gaufts ein»

geführt unb etngebrungen ift, ba ichreibt er am 26. $uli 1797 an

(Socthe (©riefe SRr. 1209): „$)en grauft habe id) nun mieber gelefen,

unb mir fd)minbelt orbentlid) oor ber Sluflöiung. $>ie« ift inbeß fe^r

natürlich, benn bie ©ad)e beruht auf einer 21nfd)auung, unb fo lang

man bie nid)t tjat, muß ein felbft nid)t fo reifer ©toff ben SScrftanb

in Verlegenheit fefcen. 2Ba« mid) barin ängftigt, ift, baß mir ber

ftauft feiner Anlage nad) aud) eine Totalität ber SWaterie nod) gu

erforbern fcheint, menn am <£nbe bie $bee aufgeführt werben foll,

unb für eine fo hoch aufquellenbe üttaffe finbe id) feinen poetifdjen

föeif, ber fte gufammenhält." ©ettbem aber ©d)ilter bie Qbee einmal

erfaßt tyattt, ift er nid)t mübe geworben, ©oethe gur SBollenbung be«

©erfe« anzuregen.

^anc^c Sefer werben meine obigen 3ufammenfte(lungen Diel«

leid)t ergangen fönnen, ') manche umgefehrt eingelne parallelen ober

Snflänge nid)t al« folche anerfennen wollen, ba« (Sine bente ich,

werben aber meine SluSfüfjrungrn übergeugenb bartun, baß ©djtller

befugt mar, in feinem erften oertrauten Briefe an ®oethe oom
23. Buguft 1794 (^Briefe Sttr. 730) gu fdjreiben, er höbe fchon lange,

obglcid) au« giemlicher ^erne, bem ®ange feine« ©eifte« gugefeljen

unb baß er fid) mit Utecht in feinem näthften «riefe an (Goethe oom
31. Shtguft 1794 ©oethe« aufmerffamften ?cfer Im* nennen bürfen.

©oethe ftanb oon oornherein oor ©chilier« ©eifte al« fein „große«

3Jhifter". 3n einzelnen fchwachen Slugenblicfen hat et wohl faft mit

Sfleib auf ihn gefeljen, unb wieber unb wieber oergmeifelte er, fich

i)
fclb ft b" b« Atorrcftnr nod) }iuct ©teilen nachtragen: 3»

©tamnibud) feines gugcnbfreunbc« gmmauuel (Sottlieb glroert fdiricb Sd)iücr am
4. 2liarä 1779 etne Stelle au« Üikrther: „So eiugefdjveuft ber ilfenfd) ift, b,at er

bod) nod) ben Xroft, baß tr bicien Merter ocrlaffen barf — roenu er roitt"

(3. ipartmaun, Sd)tUer3 3ugcnbfrcunbe, Stuttgart unb Berlin 1904, o. 08) unb

an (§joetf)c fd)rieb er am 14. Npril 1797: ..$1)tc ^utberfuugeu in ben fünf $?üdjern

3)iofi5 bcluftigen mid) fef)r. Schreiben ^te ja ^fjre ©ebanfen auf, Sic mödjten

bc3 Äßegefi fo balb nidjt roieber fommen. So tuet td) mid) erinnere babcu Sic

id)on oor etlichen unb jmanjig fahren mit bem neuen leftameut Afviog geliabt."

Gupftotion. xii. ,{6
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if>m ebenbürtig an bie ©ehe [teilen bürfen. Stbcr mutig bat er

fic^ bod) gerabe burd) ©oetfye« 93orbitb immer wieber $u neuem
(Streben aufgerafft unb fid) felbft im ©lief auf ©oettje mot)l oft

im füllen ^erjen ben Xroft gefagt, ben laffo bei HrioftoS $rei*

empfanb:
ötreidrft bu einen $eil oon feinem ittxt

«leibt Dir ein Seil aud) feinetf ftubm« getm&

§djtUer al0 ItotjeUtfl.

5$on Robert SRiemann in £cipätg.

©filier war nod) ein ©erbenber, als er feine ©r^ätjtungcn

fdjrieb. (Sie gehören fämtlid) ben adliger galjren an > mit oeren

Slblauf er ba£ (gebiet für immer oerliejj. £a$ jeigt fid) fdjon im

(Stofflidjen. 2Bürttembergifd)e (Sbelleute, (generale unb $rin$en fpielcn

bie Hauptrolle. (58 tritt aber aud) in ber Üedjnif Ijeroor. <Sd)iller

teerte ber ^ooelle ju frül) ben dürfen, um e$ in itjr gur ÜJlcifter

fdjaft gu bringen. §n ber ^eriobe feinet rjö^ften ÄönnenS tjat er

fid) nur nod) fritifd) mit @poS unb Vornan befdjäftigt. Die ©alloben

gehören in eine anbere Äunftgattung.

©eine noocllifiifd)e ^robuttion fällt in eine Qtit, ju ber bie

beutle (Jrjätjleriunft banf $8iclanb unb ©oetfje, ©lanfenburg unb

(Engel nebft Dielen kleineren fd)on adjtungämerte Seiftungen aufau«

weifen oermod)te. 55urd) @ngel unb SWeißncr war bie 3rorm bed

furzen, djarafteriftifdjen Dialoge« populär geworben. 3n ift oerfudu

fid) ©d)iUer sunädtfi unb ben Stoff entnimmt er ©oettyeS Qugenb
roman, ben er leibenfdjaftlid) ocrcrjrte. 1

)

(£« rjanbclt fid) um ben ©rief, 2
) in bem SBcrtljer bie ©ermanb*

(ung fdjilbert, bie mit ü)m oorgegangen ift, feit er unglücflid) liebt.

(Jr fpricrjt dou ber Sftatur, in ber iljm früher nur Sebcn unb Siebe,

jefet alles Xob unb $ergänglid)feit $u fein )d)cint. (Sdjiller uerfdjärrt

im „Sposiergang unter ben Sinben" tiefen Äontraft ber (Stimmungen.

<£r fpnltet bic ^erfönlidjfcit in Spieler unb ®cgenfpieler, Optimift

unb i^effimift. i)er Dialog mutet anfangt rein trjeorcttfd) an. ©i*
5um Sd)luffe fpart Sdjiücr mit bühnenmäßiger ©eredmung bie (Snt«

Ijüüuug auf, ban bic ©rüube ber Xljeoretifcr nußerft iubjeftioer

; Th\I rdiider an Körner 6. 3et)tember 17H5, an jpubcv f». Cftobcr 1
*.<*>,

an Ätüinn- IS ?l:iauft 17*7.
•- $on jiiiv (Utülunvit „ettoetfte* iHomantedinif." 108 f.
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9?atur finb. Xrofcbetn gemimten bie lörifchen 9icfIr^ionen 95$ertherS

l)ier burd) bie prämiiere Raffung unb cingeftreute mebi^intfe^e änniSmen
eine mehr philofoptjifdje, miffcnfchaftliche ftorm. Slußerbcm mirb bie

2*ergänglid)fcit alles Qrbtfd^en an ben Reiben ber Gefd)id)te bemon*
[friert. ») ©chiHer üerrät föon Ijier in gang auffälliger SDBcifc bic

Steigung, feinen ©lief Don ber Sftatur ab^ufetjrcn unb auf bic Reifte«*

toelt gu rieten, ^rcilic^ mirb fie nod) burd) <5d)ulremini^cnscn

repräfentiert.

Sluf gleicher (Stufe ftcb,t bie ebenfalls 1782 erschienene „Groß«
mutige ^anblung au« ber neueften GefdHchtc". Der Dichter fußte

aber bieSmal nid)t auf einem literarischen SBorbilbe, fonbern auf
münblidjen Mitteilungen ber frrau oon ©otogen. Die ftarf an bic

alten ^"unbfdjaft^fagcn erinnernbc <Sd)ilberung ber brüberlidjen £icbe

bot Gelegenheit ^u hieben unb ©riefen im eckten Gcmeftil mit Dielen

Hnafoluthen unb Gebanfenftridjcn. dagegen überläßt <3d)iller <Sd)au*

piai; unb $erfonen ber freien IJfjantafie bcS SeferS. ©i gibt roeber

eine ethifdje nod) eine fomatifche (Sljarafterifttf. Das lnrifd)«brama*

tifdje (Element überwiegt weitaus gegen baS cpifd)e.

Sind) bie SfloDelle
r
,2tterfttnirbigeS ©eifpiel einer meiblidjen mache"

auS DiberotS „Jacques le fataliste" hat (Sdjiller nur bearbeitet,

»eil er eS für bic roefentlicbe Hufgabe bcS ^ooelliften hielt, bic

Gefühle ber ^erfonen fprachlich junt SluSbrucf $u bringen. Die (£r-

^ählung lag oöllig außerhalb feiner moralischen (Sphäre, aber fie

paßte fct)r gut in feine fünftlerifd)e, »eil ber Dialog burchauS in ihr

überwiegt. 2lußerbem 30g ihn bie fühne Sfteutjeit ber gntrigue an -

Dagegen oerabfeheute er ben «paupteharafter unb hatte fein ©crftänbni«

für baS Problem einer (0 fomplijicrtcn ^rauenfeele in ihrer 9ttifd)ung

Don i'eibenfchaft unb 2$er)d)lagenheit, toütenber (Sifcrfudjt unb liftiger

^Berechnung, Größe unb Gemeinheit. Gerabc baS hatte Dibcrot gereift

unb höllc jeben mobernen (Sr^ählcr angezogen. (Schiller fühlt fid) ab=

geftoßen, aber ber ^auptdjaraftcr mar ihm gegenüber ben formalen

©igenfdjaften ber (Stählung überhaupt gtcichgiltig. @S bereitet fid)

fdjon bie 8tafd)auungStt>eife oor, bie ihn fpätcr ben ©tümper üerad)ten

lief?, ber Dom (Stoffe bie Äraft borgt, bie er in bie ftorm 31t legen

Der^njeifelt.

Wit biefer 1785 crfd)ienenen ^Bearbeitung fdjlicßt bie erfte (£pod)e

Don (SdjitterS (Sx&ählerfunft. 3llS einen üftadjflang mag mau noch bie

furje <Sd)i(bcrung bcS ftrühftücfS auf bem 3d)loffe ju Üiubolftabt

betrachten, in ber Schiller ebenfalls ben SluSbrucf bramatifd) gefteigert

hat. Die roirfmigSDollc Slntitljefc: „fyürftenblnt für Cchfeublut!"

gehört il)tn. @r ift in allen biefen fleinen Reiflichen Dialog jd)rift

') Sgl. Shareware, „$amtd". V, 1.

30*
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ftcücr mit SJeoorgugung beS Slffcfteg, nid^t beS VcrftanbeSmäüigen

ober ber ©d)ilberung, alfo ein Dramatifer, ber fid) auf ba$ eptfc^t

©ebiet oerirrt r)at.

Qd) lege SBert barauf, btefc Satfadje feftgulegen, meil jüngft

Julius ^eterfen gegeigt fjat, toic fetjr ©d)iücr in feinen ljugenbbramen

burd) bie SBänbe beS SöütjnenraumeS l)inburd)fief)t. *) ^eterfen preift

bie ©d)ilberung ber Umgebung beS Moorifd)en ©djloffeS als baS

ÜJhifter eincS mit (ErgätjlungSfunft entroicfeltcn Panoramas, ©o gut

unb ridjtig bie Beobachtung aud) ift, ber SluSbrucf „<£rgä'f)iung3funfr

führt bennod) irre. Der junge ©djilfer befaß fit gang unb gar nicht.

©S t)anbett fich in beiben ftällen, in ben Dramen mic in ben (Jr*

gätjlungen, um biefetbe ©rfdjeinung. Die ©rengen ber ßunftformen

oerfchnrimmen gegen einanber, weit ber Dieter feine mit fixerer

§anb beljerrfcht. 3n bem Drange, fo oiel als möglich gu geben, ja

mel)r als baS, gerät er oon einer in bie anbere. (Sine fetjr oerbreitetc

2lnfd)auung, bie auch ^eterfenS Ausführungen r)äuftg gugrunbe liegt,

betrautet eS als ein ©efefc ber bichtertfehen Cfritmicflung, mit ber

epifd)en $unft gu beginnen unb allmählich ber bramatifeben ^orm
gugureifen. Man fann getroft baS Gegenteil behaupten. Die ©eiefce

ber bramatifeben Formgebung liegen oermöge ber Verbtnbung mit

ber Sülme meift offen gu Jage unb bebürfen feine« ©pürfinnS, roie

bie oerfteefteren ber (£rgät)lerted)nif. Daher pflegen auch bramatijc^e

Meiftertoerfe eine gang anbere oorbilblidje Äraft gu entfalten als gute

Romane.
(Sinen mächtigen ©djritt oormärts tat ©chilier mit bem 1786

erjd)iencncn „Verbrecher au£ Infamie". (5r ^atte oon feinem Scljrcr

»bei bei beffen Vefudje in Mannheim») Mitteilungen über bie ©e
ftänbniffc beS SRäuberS ftnebrich ©chman erhalten, ber ein Menfchen*
alter früher SBürttemberg unfidjer gemacht hatte. Da ber £>2lb ber

Sttooelle fid) felbft mit einer ÄinbeSmörberin oergtetcht, werben mir

of)ne roeitereS auf bie erfte friminaliftifdje ©tubie Stiller« h"1 *

getöteten. Offenbar oeranlaßte itm jebod) gur (iterarifd)en Verwertung
bev Mitteilungen SlbelS erft bie £eftüre einer flrimtnalnooelle Meißner*,

beS eigentlichen ©djöpferS biefer ©atmng. ©ic erfdjien guerft 1778

unb trägt ben oielfagenben Stitcl: „Vlutfdjänber, fteueranleger unb
bod) ein 3"n9^n9 Don c^er ©tele."

MeißnerS $clb toirb burd) eine Verfettung oon äußeren Um«
ftänben gum Verbrecher. @r ift millcnsfdjnjach, aber fchön oon Hn-
gefidjt, fromm unb tugenbt)aft. Meißner wollte in ber ^auptfac^e

ftofflid) feffcln. Die Qbee beS QuftigmorbeS, mit ber er feine Sefcr

'i ^aläftva. XXXII. „«dritter unb bic SMlfine", Z. 181 f.

2) Ocoücmtcr 17*3.
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$u fdjretfen liebt, fteljt fyier nur im £intergrunbe; benn es liegen

tatfäc^lid^c Verbrechen oor. (Eine birefte Slufforbcrung für ©d)iüer

enthielt ber (Spilog be£ VielfdjretbcrS: „Oft fdjon l)ab' td) mid)

gemunbert, bafj bie legten ©tunben unglücflid)cr, in bie §änbe ber

3=ufti$ gefallener ^erfonen, nid)t Don biefem ober ienem aufmerffamen

Veoba^ter menfölitfyer £ugcnben unb £afier fleißiger genufct werben."

$a werbe man 2luffd)lüffe gur geheimen ®ef$id)te be« menfdjlidjen

^ergcnS finben. 23efonbere ©orgfalt Ijat 2ftei&ncr auf bie (£rgäl)lung

nictu oermenbet. *£er 9lufbau ift unnötig oerfünftelt, inbem in einem

©rief ein Dialog eingetegt wirb, ber attmäfjttd) in eine Qtfjergäfjlung

übergebt.

©d)on bie SRomengebmig, auf bie üttinor aufmerffam madjt, 1
)

geigt, wie weit ©Ritter oon ber laren Sentimentalität UKei&nerS

entfernt ift. (5r gibt bem Räuber ben Warnen beS Raubtiere« unb
nennt ifm Sßolf. ($r ift feineSmegS geneigt, feinen ©onnenwirt oon

aüer ©djulb freijufprertjen, aber ifjn feffelt bie ftrage, wieoicl auf

9tedjnung ber Veranlagung unb wieoiel auf föedfmung ber äußeren

Umftänbe 311 fegen ift. T)aö Problem ber Sljarartercntmicflung be-

fdjäftigt Um: „üftan fjat baS (Jrbreid) beö SBcfuo« unterfudjt, fid) bie

dntfteljung feines SranbcS gu erflären; warum fdjenft man einer

moralifri)cn ©rfdjetnung weniger Slufmerffamfeit als einer ph,t)fi*

l'djen?*
1

311 biefem üon üftcijjncr fet)r abmeidjenben ©inne oerfpria^t

©filier eine „£eid)enöffnung be« ^aftcrß". fjanbelt fid) um bie

Slnwenbung ber naturwtffenfdiaftlidjen 9ftetf>obe auf baS Problem ber

ßfyarafterentmicflung.

^agu war allerbingS ber richtige .ßeitpunft gefomtnen. ©ine

oöllig einfettige üftctfjobe war cingeriffen. üflan abbierte (Eigentüm»

lidjfeiten au« (Erlebniffen jufammen unb ignorierte bie angeborene

(Eigenart, ©ietanb Jjatte nod) gejagt, Slgattjon fei nur fdjeinbar nadj*

einanber #elb, ©toifer unb Üitollüftling, obmotjl er in jeber biefer

klaffen etwa« oon ber ih,r eigenen ^arbe befomme. Qngwifdjen tjatte

ber $)rucf ber päbagogifdjen Neigungen be« $ab,rl)unbertS, bie it)rer-

feit$ unter bem (Einfluffe ^oefeö ftanben, fid) mel)r unb meljr gefteigert.

ÜWan war fdjon bem ©tanbpunfte Hippels natje, ber überhaupt jebe

Anlage leugnete.

©filier tjatte in feiner t'ebenöftellung feine Vcranlaffung, biefen

(Miauben an bie Mmadjt ber 53eeinfluffung unb Örjictjung gu teilen,

©eine ^rcifjeitSliebe oerbanfte er bem iruefe be« DcfpotiSmuä, aber

füllte er feine Qntelligeng aid ein ©cfdjöpf ber päbagogtfd)en Slnftalt

$arl (Eugen« betrachten? Unb nun erft feine 3)ioral! ©erabc bie

©tedung gur (£l>arafierentwicf(ung Ijängt am engften mit ber 5£clt=

») BdfiÜtx 2, ©. 464-474.
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anfchauung unb ben perfönlidjen, namentlich ben bitteren (Erfahrungen

eine« 1)id)tcrd zufammen. ©djiller fleht aud) auf einem fo Wenig

rabifalen ©tanbpunfe, ba§ man beutlich fühlt, wteoiel einer fo cor*

fid)tigen SÖürbigung be« Problems oorau«liegt, bie nad) allen ©citen

geregt fein will. £>er ©riefwed)fel bietet bie üttöglidjfett, feine wcd)*

felnbcn ©rübeleten gu oerfolgen, unb man ficht hier einmal beutlich,

baß ©riefe nid)t nur biograpfjifchcS Material fin&, fonbern felbfi

einen Seil ber fdjriftfteüerifdjen (Sntwicflnng rcprafcntieren. !

)

3unäd)ft rietet fid) feine Meinung nad) ber @emüt«fttmmung.
3u einer 3eit ber (Entmutigung flogt er 1783, ba« ©enie fönne

entfe^lid) jurücfmadjfen, zurücffdjrumpfen, wenn ihm ber ©toß oon

außen fehle. "Dann bringt ir)n feine bramatifc^e ©efätjtgung auf ben

©ebanfen einer unbegrenzten (5ntmicf(uug«möglid)feit. (Er tft geneigt

ZU glauben, bafc in unterer ©celc aüe Stjaraftcre nad) ihren Urftoffen

fdjlafen. $)urdf) SBirflicrjfeit unb 92a tur ober fünftlidjc Xäufchung
gewinnen fie ein bauernbe« ober nur illuforifche« Dafein. 2lm ©djluffe

be«felben ©riefe« an ÜReinmalb nimmt ©d)illcr für fid) jebod) roieber

eine ganz einzigartige Veranlagung in 9lnfprud) : „Sieben unb fc^äjen

©ie mich wegen bem, wa« id) unter bejjern ©ternen geworben märe."

(Sie^t er fjier feine (Entwicflung als eine oerfrüppelte an, fo ruft er

beim Antritt oe« näd)ften Qahre« au« : ,,©o feljr aud) ©djiffale ben

Äarafter oeränbern föunen, fo bin boa) td) mir immerbar gleich

geblieben." £er flaffcnbe ©iberfprud) zn>ifd)cn biefen beiben Äußerungen

ocrfd)winbct, wenn man bcbenft, ba§ @d)illcr in ber erften feinen

©lief auf feine geiftigen ftäbjgiciten, in ber zweiten auf feinen ctt>ifct|cn

JBert richtet. Slber er oerallgemeincrt eben bie (Einzelerfahruug ju

rafd). 3m 3un i 1784 betrachtet er in einem ©riefe an ftrau oon

Sßoljogen bie 5°^n feine« (Entfd)luffeS, ©auerbad) zu oerlaffen:

„SBer hätte bamal« gebadet, baß ein ohngefehrer ®ebanfc fooiel, fooiel

in meinem ©djiffal oeränbern mürbe? — unb bod) fjat biefer ©e*

banfe otelleidjt für mein ganze« Seben entfd)teben." ©ieberum treten

fdjmerzlidje (Erfahrungen an ihn heran, unb mehr als alle« peinigt

ihn ba« ®efüh(, für leichtfinnig gehalten zu werben, weil er feine

©djul&en an feine Wohltäterin nicht abtragen fann: „SOTan tft nicht

beßroegen ftrafbar, weil man unglücflid) ift," beteuert er unb fügt

wieberum hi"3u: „3dj barf tyntn bie ©erfidjerung geben meine

©efte, baff ich in feinem ©tüfe anber« worben als id) war." Üttan

barf aus ben Jäten eine« 2ftenfd)cn nicht auf eine ©eränberung feine«

Gharaftcr^ fd)liejjcn: „gd) fann ba« nie werben, wa« ©ie beforgen,

aber Umftänbc nnb Sdjtffal fönnen zuweilen bie außenfeite unfenntlid)

i) 2d)i0cr <m ftcimoolb 21. tfclmiar 1783, 14. 'Sprit 1783, au (ibnftopbine

l. Januar 17*4.
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machen." 3m Februar 1785 gefteht er bem Milieu mieber gewiffe

ßmflüffe \u, aber aud) bic«mal t)anbelt e« fid) ntdjt um moraüfdje

tepraoation. @r fdnreibt an Börner: „93ei 3h" en will id), werb id)

nlleö boppelt, bretfad) wieber ferju, mag id) el)emal« gemefen bin" . . .

„(£« braudjt nicht« al« eine |o(d)c Oieoolution meine« <Sd)iffa(«, baß

id) ein gan^ anbrer iDienfd) — baß id) anfange £>id)ter ju werben."

^ivher üben mir (5d)illcr geneigt, alle 2 rtmlo beu äußeren

Umftänben 3U3ufd)reiben, fid) aber ben SBorgug, ilmen gegenüber bie

moralifdje Äraft intaft erhalten ju l)aben. Unter bem (Sinfluffe

Börner« l)ä(t er @infef)r in fid) felbft uub fuc^t nad) alten ^c^tern

in ber eigenen Anlage. 3m ^uti 1785 öerfinft er in ^Betrachtungen

über feinen SBerbegang: ,,3d) fühlte bie fütme Anlage meiner Gräfte,

ba« mißlungene (oielleid)t große) Vorhaben ber sJ2atur mit mir. (Sine

Jnffte rourbe burd) bie mahnfinnige TOet^obe meiner ©rjiehung unb
bie tfflißlaunen meine« 2 du (ml*, bie 3 weite unb größere aber

burd) mic^ felber $ernid)tet." ^>ier )'el)en mir ©djiller auf ben ^ßuntt

gefommen, bie beiben 2lnfid)ten 311 Bereinigen, gwifdjen benen er bi«tjer

gejd)wauft fyat. Stber gerabe inbem er einen Ztil ber @d)ulb auf fid)

nimmt, weift er bem
3f*)

bie größere Äraft gegenüber bem SDftlieu

ju. Slußerbem fjat c« ja bie Üttadjt, fid) mit ©ewalt ungünstigen

@inflüffen 3U entreißen, wenn e« einmal 3U oollem Selbftbcwußtfein

gelangt ift. tiefer (jrfenntni« gibt er jwei 2)?onate fpäter in einem

©riefe an ßtjriftopfjine 2lu«brucf. <£r glaubt jefet, burd) feine gludjt

au« Stuttgart alle« gewonnen gu tiaben: ,, V>1) trat mit eigen«

mächtiger Tunern dit au« bem bamaligen Ärei« meiner SBeftimmung

tjerau«, ber fo eng unb bumpfig war wie ein ©arg." (£« ift ungemein

intereffant, bie Slrt $u beobad)ten, in ber ©filier feine iaten nach

jebem neugewonnenen (Stanbpunfte neu interpretiert.

<£« fommt ihm iefet gum SBewußtfein, baß ein ben äußeren

Umftänben nid)t blinbling« unterworfener Ghantfer barum utdjt ftabil

fein muß, fonbern eine relatio freie (Sntwicftung burd)mad)en fann.

0m Slpril 1786 faßt er ba« Problem in« Slugc, in wie weit bie

ftftüre gm* fcelifdjen 8lu«bilbung nötig fei, unb gefüllt 1 t>r nur einen

bebingten Einfluß ju: „3m beften (Srbreid) wirb ber Dornftraud)

feine *ßfirfid)e tragen, aber eben fo wenig fann ber "pfirfichbaum in

einer leeren @rbe gebeitjen." 3m Sluguft 1787 ertfhlt <5d)iücr oon

einem ©eftänbniffe, ba« er £>erber gemad)t l)at : „3<h ^Üttc ba« Un*

glücf, mäfjrenb einer meitläuftigcn poetifdjen Arbeit mid) felbft gu oer«

änbern, weil id) noch im fyortfcfjrcitcn wäre, unb alfo am @nbe eine«

foldjen ^robuft« anber« a(« bei beßen Anfang 3U benfen unb ,ui

empfinben." $>ier ift oon äußeren Umftänben überhaupt nid)t mehr

bie >Rebe
;<
Hin 28. Sluguft erfolgt in einem Briefe an $uber bie benf*

würbige Äußerung, bie ^roflamation ber Unnbl)ängigfcit bc« Gt)avaftcr«:
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„2Mtt meldjetn Ütedjte tonnen mir baS Sd)tffal ober ben Gimmel
barüber belangen, baß er uns roentger als anbre begünftigte? —
<£r gab un$ $eit nnb mir fjaben alle3 fobatb mir SSerftanb unb

ernftüdjeu SBiUen t)abcn mit biejem Kapitale 511 roudjern." Dann
beginnt ber SBerfe^r mit bem Kantianer SReinfJolb, genau in bem

3J?omente, in bem Stiller für $ant reif mar, al$ ob bie Stforfefjung

biefe ftäben gefponnen unb oerfnüpft glitte. SBon nun au rücft bte

gan$e ftrage u" ter °*e 93clend)tung be$ fategorifdjen gmpcratioS: Der
9ttenfd) foll ftd) unabhängig oon ber 9(ußenmelt erhalten, unb e8 ift

feine eigene ©dutlb, menn er eS nid)t tut.

34) habe ben 3u i
ammen^an 9 nic^t jerreijjen mollen unb be$:

^alb bie ßette bis über ben „93erbred)er auS Infamie" hinausgeführt.

@r fällt in bie 3ett, in ber ©djiller aufhört, bie moralifd)e «erfdjut«

bung ben äußeren Umftänben aufjubürben. So geftef)t er biefen aud)

in ber Sftooclle nod) eine große Äraft $u, forbert aber bereit« ben

SßMberftanb gegen fie. @r fprid)t in einem SItem oon ber „unoer*

änberlid)en ©truftur ber menfd)(id)en Seele unb ben Deränbertid)en

93ebingungcn, meldje fie oon außen beftimmen." Da h,aben mir roieber

einen fd)ciubaren SBiberfprud), ber aber im ^inblicf auf bie Sörief*

fteüen nidjt metjr überrafdjt. @d)iücr mill bem Innenleben nur bie

felbftänbige Weaftton gegen bie äußeren ©infiüffe ftdjern. 3krfd)iebenc

Naturen reagieren oerfd)iebcn auf biefelben ©inpffe. 33ei jeber 5Rc>

a!tion erfährt ber ©tjarafter eine SBeränbcrung, aber fie erfolgt im

Sinne feiner urfprünglidjen ®runbrid)tung. ilad) biefen ®runbrid)-

tungen muß man bie iSharaftere flaffift$iercn, nidjt nad) ben Xaten,

bie ilnten bie Umftänbe entlocfen. ©in sI)cenfd) mit einer Neigung ju

großen unb gemaltigen «^aublungen mirb ein Gäfar Sorgia, menn
er im ^alafte, ein ©traßenräuber, menn er unter bem Strohbadic

geboren mirb, unb fdiließlid) ein guter Beamter, menn feine milben

triebe in einer engen bürgerlichen Sphäre unb in ber fdjinalen

Umzäunung ber (Stejefcc erftiefen. Der Ü)icnfct) ift nid)t baS ikobuft

ber Umftänbe, fonbern baö oeränbcrlidjc ^robuft einer 3Bed)fclroirfung

gmifdjen angeborenen Anlagen unb äußeren Umftänben. ©dnllcr nimmt
biefelbc Stellung jur CStjaraltercntmictlung ein, mie fpäter nad) $ömer$
Sluffaffung ©oetlje in ben „Setjrjafjren". 1

)

SBott oorntjereiu befifct ber Sonnenmirt fdr)lec^te ©igenfCharten

:

„SBottufH mar meine mütenbfte Neigung." Sei feiner ftarfen ferueücn

Veranlagung ift il)in feine abftoßenbe £>äßlid)feit boppclt brüefenb.

Gr muß bie (beliebte burd) ©efdjente, bie drittel burd) ©ilbbiebftabl

geminnen. (Sinem fdjönen Firmen ober reiben $äßlid)en märe ber

»1 „2>a5 ^cr<i)nlirf)c eutuücfeU ftcf) au« einem fflbflänbigcti uuertlürbarcn

Steinte, unb bicfc lintrouflung wirb burd) bte äußeren Umftänbe bloß besänftigt."
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Sonflift mit ber iJoltjct erfpart geblieben, in ben er gerät. <£r fommt
m« 3udjthau«. ©ein üftenfehenhaß wirb nad) ber ©ntlaffung nod)

oerftärft bnrd) ben (Sfel, ben jeber bei feinem 2lnblicfe jeigt. (Jitelfeit

ift bie -jroeite ©runbrit^tnng feines Stjarafterg, bie fdjon im Jitel

ber^ooeüe betont wirb, ©erabe weit ihm bie @f)re fo unenbtich teuer

ift, greift er ju ber ©etbfttäufchung, freiroillta, auf alle CSljre Deichtet

SU haben. <Bo wirb er roieberum jum Diebe, bann ^um 2ttöiber

feine« |)auptoerfolger«, fchlieglich gum Anführer einer föäuberbanbe.

Vom ©tanbpunfte bc« ©dhillerbiographen unb im ipinblicf auf

bie „SRäuber" fann man root)l mit ^inor behaupten, ©^iüer fjabe

hier au« Keinen Söemeggrünben unb zufälligen Urfadjen mottoiert.

Die Sriefftellen erfdjüttern biefe Huffaffung bereits. Vergleicht man
bie Grräählcrprari« be« acfytscfjnten ^af>rt)unbcrts, fo rounbert mau
fid) über bie geringe Ütolle, bie biefe äußeren ©inflüffe gegenüber ber

Veranlagung bei ©djiller fpielen. sD?an barf feine tfriminatnooelle

nicht ofjne meitere« neben bie 3J?eipneiS ober moberne *ißrobuftc wie

gona« Sie« „Seben«länglich oerurteilt" fteüen. «Schiller mät^t bie Vcr=

anttoortung für ba« Verbrechen nid)t oom Verbrecher auf bie ©efell

fchaft ab. @r glaubt nid)t, baß feber sJftenfd), fonbern nur baß beftimmte

6b,araftere unter beftimmten Umftänben bem Verbrechen anheimfallen.

3ur ©rflärung ber angebornen (Sigenidjaften sieht er bie Vererbung

nicht fjeran. $>ätte 3ola ben „Verbrecher au« Infamie" getrieben, fo

t)ätte ber §elb eine lächerlich eitle üflutter unb einen früt) au 5llfor>ot-

erjeffen ^ugrunbe gegangenen, au«fd)ioeifenbcn Vater befommen.

Dennoch finb mamlje (Jinsclheiten mobern. Schiller faßt im ent

fdieibenben Momente bic ^hnftologic be« Verbrechen« in« Sluge. (Siftgc

Äälte burdjriefelt ben Sonnentuirt, al« er ben 3a9cr M*» m D * c

Oringerfpifce am Slb^ug brängt fid) aller §aß jufammen; feine $ä\)\\c

fdt)lagen aufeinanber, fein Sitein t)ört auf — ba brueft er lo«, unb

ber gäger liegt tot am Voben. ^aturaliftifcf) »irb auch fein Gebert,

dachen, gittern nat*) ber £at gcfd)ilbert.

Eigenartig behanbelt <5d)iller bie ^büfiognomif. @r mißt ihr

einen geroiffen $öert bei, wenn er bie (Sntbecfung be« «Sonnentuirt«

burch einen £orfd)reiber herbeiführt, ben eine Diersigfätirigc IHmtö

führung gu einem unfehlbaren ^f)i)fiognonieii aller £anbftreid)er

gemacht r)at. Irofcbem ift bie
s^erfonalbci'd)reibung nidjt eigentlich

naturaliftifd), fonbern beoorsugt ba« ftäßlidje in einer Söeife, bic an

bie ßartfatur ftreift. Der plattnafige Sonnenroirt mit ben gerfurd)tcn

gügen paßt in eine ®efellfd)aft. oon beren erftem Vertreter e« gleich

heißt: „Die $arbc feiner §aut mar oon einer gelben 2)hi(attcn*

fchmärje, woran« ba« ©eifce eine« fdjielcnben 9luge« bi« gutn ©raffen

heroortrar." (Sin gemiffer £mmor belebt bie Schilberung ber maSfC'

rabenhaften Äleibung ber 3iäuber.
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Der Dialog ift nidit burd)toeg charafteriftifd). Qm ©egenfatje gu

ben früheren (Srgätjlungen Sdjiüers fpielt er eine giemlid) geringe

SRolle. Dennod) geigt felbft ber ©rief beö ©onnemoirtc«, baß ber

Dieter fid) auf ber ©ülnte füllte, fobalb er feine ^erfonen fpredjen

ließ. Der Verbrecher ftnbet glän^enbe ©orte: „3di fjaffc ba3 Safter

unb fct)nc iiüct) feurig nad) 9tcd)tfdiaffenhett unb Sitgcnb." 93ei ber

©djitberung be$ ©eftänbniffeS, baS (Sdjman aus rcligiöfer unb mora*

tifdjer Seflemmung ablegte, ift ©duller in wenig glücfüdjer 3Bcifc

oon 2lbet$ SDhttcilungen abgen)id)cn. Der Dberamtmann betjanbelt

ben (Sonnenroirt nur gut, weil er glaubt, einen gang anberen uor

fid) gu Iwben. Ulfo follte fid) Söolf burd) biefc Serjanblung ntd)t

gu bent ©eftänbniffe Einreißen laffen, ba$ fchließlid) bod) rote ein

J^eatercffeft anmutet. (Sr will nod) einmal uon einem eblen üttamte

geadjtct fein: „(Urlauben ©ic mir gtjrc rechte £anb!" DaS ift ein

föüctfall in bic Ied)nif ber erften Skrfudje. SBic ein $arl 9)ioor

überliefert fid) ber ©onnenroirt für eine erhabene «$anblung ben

Qualen ber Tortur. Die ttjeatralifdjc ^Jofe fällt auf, roeil eine fo

plöfclidje unb unmotivierte Steigerung be$ 3ln«bru<f$ 311 ftarf mit

bem ruhigen «Stile ber (£rgäf)lung tontrafttert, um als eine natur*

lidje Äußerung ber @runbrid)tung ber ©itclfctt gelten gu fönnen.

Das <5d)roäd)fte ift roie bei SHeißner ber Aufbau. Sdjiller hätte

fid) bie <§ad)e fetjr leiert machen fbnnen. (Jr brauste nur bie gc^form

beS ©cftänbniffeS beizubehalten. Da§ paßte aber nid)t gu feinem ^lane,

baö SBcrben beS Verbrecher« in roiffenfehaftlid) genauer SBcife gu

oerfotgen. (£r gibt nur bte roidjtigfte Partie in ber 3d)f° ri" unb oer«

tieft ba£ Verftänbnie burd) ben oorauöge)d)icften Kommentar, ©olf

ergäbet feinen 9tid)tern bie 9iücffel)r oon ber Seftung, ben Oftorb unb

ben eintritt in bie Stonbc. <2d)tlier fu$t bie fubjeftioc Färbung gu

oerftärfen, inbem er ben ©onuenroirt fürdjten läßt, er roerbe cor ber

$unrid)tung otellctdjt nod) einmal biefelbc Slngft burd)macf)en müffen,

toic unmittelbar nad) ber SWorbtat. 3lbcr bic DctailauSfürjrung ent»

fprid)t bem nid)t. ©ic bringt eine beenge oon (5ingelf)eiten, bie fid)

nur an bie *ßl)antafie beS £cfer$ roenben, für bie tnoralifc^e Scrtung

ber £at burd) bie dichter jebod) oöllig belanglos finb.

©d)iller behält bie ^iform gu lange bei. @ie mußte nad) ber

@rgät)luug bcS 9)?orbe8 ocrlaffen roerben, weil baS ^ufammen treffen

mit ben OJäubern bie (£infd)altung eine« Dialoge« bebingte, ber oont

Did)ter herrührt. Vag l)ier fd)on eine Slufforberung, felbft ba$ &?ort

gu ergreifen, fo mürbe alles [yolgcnbc fein* gut bie 3d)form oertragen.

31 ber l)icr l)errfd)t mieber bie einfad)c (Srgärjlung. ©miller bringt

bie JNeflcrioncn bes? ©onncnroirtg im ©riefe an ben Sanbeäljernt

unter. (£r läßt fid) roeber oon fachlicher Nötigung nod) oon fünft*

äfthetifd)en (h-nniguugen, fonbern cinfad) oom ©ebürfniffc bc8
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2&d)fel« leiten: Die $©af)l ber ftorm fjängt nur oon ben Jaunen
be« Dieter« ab.

Die f)iftorifd)e Sflooellc „©piel be« <5d)icffalS" l)at ©djiüer

münblid) erjagt, ct)c er fie nicberidjricb, ein ÖeroeiS, roie ietn* üjn

bog «Sdjicffaf be« aümädjtigen -äflinifier« Sieger intcrcfficrtc. @r legte

ftd^ bie Orrage oor, tooburd) ein §öfling, gegen ben eigentlid) nid)t«

oortiegt, gcftür$t werben fönne, unb antwortet: Durd) feinen £od)»

mut. ©ielanb ober ßngel Ratten e« für if)re Aufgabe gesotten, ba«

aümäf)ltd)e (Sntfteljen unb JBad)fen biefer @igenfd>aft barsufteflen.

Stiller gibt fie feinem gelben oon oornf>erein. 21(3 er in ber (Sonne

ber fürftlid)en ®unft fte§t, tritt fie tjeroor: „Die unumföränftc %t*
toalt, öon ber er SBefifc genommen, madjte balb eine gerotffe sparte

in feinem 2öefen fid)tbar, bie oon jef)er al« S^araf tcr^ug in

; hin gelegen hatte." 15t wirb geftürgt, öffentlich befdjimpft unb
eingeferfert, aber felbft bie fürdjterlidjften fieiben brechen feinen (Stots

nidjt. @r mirb freigelaffen, fomint roieber in bie £öf)e, wirb fetbft

^efrungSfommanbant, aber ber ehemalige ©efangenc fennt feine SDhtbe

gegen befangene: „@r befjanbelte fie rjart unb launifd), unb eine

Aufmattung be« 3 orng gegen einen berfelben ftreefte iljn auf ben

©arg in feinem adjtjigften $af)re."

Die 9?ooelle geigt im (Sinflange mit ber immer ftärferen SBe«

tonung ber üttacht ber ^erfönlichfeit im 93riefroechfel bie ipaltbarfeit

einer Anlage gegenüber ÖuBcrcn ©inftüffen. £atte «Schiller Stjaraftcr*

anläge unb (Sljarafteroeränberung im „Verbrecher au« Infamie" als

gleichwertig tjingefteüt, fo polemifiert er im „©piel be« *Sd)icrjalS"

gerabeju gegen bte oon ben anberen (Stählern eifrig gepflegte Stjaratter-

cntmicflung. $ant« Serjre oon ber SßMllen«freihcit t)at fein Denfen

nicht reoohitiomert; er ift allmählich in fie f}inemgeroad)fen. (Sein

fittlid)e« ®efüf)l ftie§ oon oorntjerein eine Darftcllungsmeife ab, bie

ben 2ftenfchcn jum ©pielball feiner (Srlcbniffe machte. sD?ei)r negatio

tritt un« Ijicr bie enge Verfnüpfung etlicher unb äfttjctifdjer ^rin-

jipien entgegen, bie für <Sd)itler« gange« £eben«roerf charafteriflifch

ift. ©atjen mir itm in einem ber erften ^erfudje bie moralifdhe (Seite

ignorieren, fo ift ba« auf bem iefet gemonnenen Stnnbpunftc nidjt

mein* möglich.

üftan glaubt oiclleidjt meine Ausführungen öurd) einen $pintt>ei«

auf ben „QJeifterfet)er" entfrosten gu fönnen. 3d) jiche batjer auch

biefc« ffiomanfragment Ijcran, ba« in ber £at eine Grntroicflung unb

fogar eine 3tt)ang«cntroicflung barguftellen fdjctnt. Da« Problem

lautet: 2öie wirb ein proteftantifdjer ^rinj fatholifd) gemacht'?

(Schiller antwortet, man müffe if>n burd) ben Aberglauben in bic

bobcnlofe ©fepfi« führen. 33ringt biefc irju jur SBergroeiflung, fo

bietet ber ßatholigiSmu« eine jd)einbare iHettung. Da« fdieint bod)
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nidjt ofme grunbftüvjenbe Söeränberungen abzugeben. Sflod) ba^u betont

<3d)iller f)icr aud) bic ©tdjtigfeit ber §ugenberzicl)ung. (Snbltd) fdjeint

er bem päbagogtfc^en QbealiSmuS ben lange oorcnttjaltenen iribut

ZU jaulen.

tlnb bort) entfjält gerabe ber „(SVciftcrfcfjcr" eine ooüe ©eftatigung

ber oorgetragenen Anficht, ftur ©duller inooloierte baS Hauptproblem

fofort bie weitere ftrage, wie ber Sljurafter beS ^rinjen angelegt

werben inüffe, bamit er als ber geborene 'Mann für einen 35efenntnie<

werfet erfdjeine. Dabei tarn er foweir, bie Vererbung mit ^eran»

gugiefyen, burd) bie in späterer 3eit bie angeborenen ©tgenfdjaftcn

gewiffermaßen wieber naturwiffenfdwftlid) legitimiert würben: w
s
Jfcli»

giöfc Üfleland)olie war eine @rbfranH)eit in feiner framilie; bie ®r

jicl)ung, mcldic man tym unb feinen örübern geben lieg, war bici'er

Difpofition angemeffen." Der <ßrinz lebt anfangs etnfad) unb zurütf-

gebogen. Siefer (Srnft unb eine Neigung, bic Äcmttnis unb beu

©enuß ber geiftigen (Hilter bem praftifdjen tfeben oor^u^ie^en, bc*

rjerrfd)en Um. Slber feine 93ielleferei oerfdjafft itnn feine Älarfyeit ber

begriffe: „(Jr war ^roteftant, wie feine ganze Familie — burdj

©eburt, nid)t nad) Uutcrfudmng, bie er nie angeftellt tjatte."

Erofebem überwiegt baS Sntellcftuetle. Seine üflorat ift jeberjeit

bereit, fid) ber ßorreftur feine« SöerftanbeS ju unterwerfen: „<2fr

befaß gteid) großen Wlut, ein erfannteS Vorurteil z" befämpfen unb

für ein anbereS gu fterben.". Das Hingt fonberbar! Älip nidjt fein

©efütjl binbet tr)n an baS Überfommene, fonbern bie Überzeugung,

baß eS gut unb ridjtig fei, unb biefe Überzeugung Ijat er ftd) gerabe

gegenüber bem ^ßioteftautiSmuS niemals 511 oerfdmffen geftrebt!

DaS gct)t ju weit. Qn feiner ©d)eu oor ber (Xljarafterentrottflung

t)at <Sd)iÜer unter bie oon oornf)erein feftfte^enben (Jtgcnfdjaftcn b»
Prinzen bie SBanblungSfä^igfeit in religiöjcr Se^ieljung aufgenommen.

Um bem Qnbioibuum bic SÖillcnSfreiljeit z« erhalten, gibt er brai

2ötUen bie £cnbenz, fid) beu äußeren (Sinwirfungen auf einem bc

ftimmten ftclbe 511 abaptieren. Der <Sad)c nad) ift baS nid)t$ anbere*

als eine @f)arafterentwi(flung. Vitien gu SluSfrfjweifungen, fclbft einen

pm flttorbc 1
) oon ©eburt bisponierten ü)2enfdjen läßt man \ia) gf'

fallen, aber ein 511m ©efenntniSwedjfel ocranlagter ^ring erinnert an

bie ©innc ®alls.

<3d)illcrS 3cit9*no ffcn erbauten fidj an ber ©djilbenmg t>c*

italieniicrjen Gebens unb ben (Saglioftrofdjcn Partien beS „deiner;

ferjerS". Die fünftlid)e 3>n ,ri9uc fiebert it)in nod) Ijeute ein ftarfe*

ftoffltdjeS ^ntcreffe. Die (Spannung fteigert fid) immer metjr; et"

©cljcimntS oeibrängt baS anbere; jebe (£ntf)üllung mad)l neue Örnh

') ^o\a, 3?cftic im lUcnjdjen.
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b ii 11 ungeti nötig. Sluf einzelne Söiberfprüdje in bei* (Er$äl)lung be$

3iji(tanerd meift ber Didjter felbft l)in; nnbcrc überläjgt er bem
Sefcr.

Die farifierenbe ^f)t)fiognomif mad)t f)icr ben abftraften Bemer«
fungen in ber 3lrt ©tclanbs «ßlafc, wie ba$ foinatifdje Clement aud)

in ben fpäteren Dramen ©djiUerS ftarf aurüeftritt. ganb er fpäter im

Brieftoedjfet über (£po$ unb Drama fyerau«, ber Dramatifer ftefye unter

ber Kategorie ber ßaufalttät, ber (Spifer unter ber ber ©ubftantialität,

fo ift ber „<$eifterfef)er" gewiß fein rein epifdjeä SBerf. DaS @efid)t be3

ärmenierä jott man fid) oielleid)t nietjt oorftellen fönnen, aber com
^rin$en unb ben übrigen "perfonen tjätten mir bod) gern eine beut*

lidjere $lnfd>auung. SBenn ber ©raf einfad) jagt: „©eine $f)t)fiognomie

gefiel," unb nid)t3 »eiter folgt, fo merft man beutlid), ba§ ber Dieter
bie ^erjonalbefdjreibuug unterläßt, roeil er fie für unwefentlid) f)ält.

Sei ber ©djilberung ber ©riedjin f)i(ft fid) ©djiller mit einem 33er*

gleidje, ber bem £efer nid)t£ fagt, meil er ba$ Objcft beSfelben nidjt

gcfefjen Ijat. <So ftctjt and) btefeä oeracidjnete Porträt Henriette« oon
$trnim uns nidjt greifbar oor klugen, unb ©djiller gibt baS rut)ig

gu: „Das Unglütf mar, baß bie Befdjreibung, weldje ber ^Jring oon

iijr macrjte, fd)led)terbing3 nidr>t bagu taugte, fie einem Dritten fenntlid)

$u marken." Slber e3 bleibt bei biefer Befdjreibung. $ein anberer

ergänzt ben oerblenbetcn £iebf)aber.

Q§ fyanbelt fid) tjicr um eine analoge (£rfd)einung mie bei

©d)iller$ ablef)nenber Gattung gegenüber ber (Jfyarafterentmicftung.

Der Diopter mad)t auf feine Untcrtaffung fctbft aufmerffam, bamit

fie ber Seier nidjt als oergefelicfye 9iad)läfftgfeit empfinbet. @r f)ält eS

für unangemeffen, bie äußere (£rfd)einung jur $>auptfad)e $u madjen,

unb legt in bemustern ©egenfafce $u feinen 3eitgcnoffcn ba$ $aupt»

gemixt auf bie etf)ifd)e Gfjarafieriftif. «Seine £erf)mf beoorgugt wie

feine Söeltanfdjauung bie Innenwelt oor ber Slufjenwctt, bie Selb*

ftänbigfcit oor ber 2lbf)ängigfeit, ben feelifc^en Söert oor ber förper*

liefen <£rfd)einung.

Der 2lufbau ift mieberum oerfeljlt. Der Vornan beginnt at$

3cf)erjäf)lung be£ ©rafen, ber ben ^rin$en begleitet. Qn D ' e l c 3^'
er$äl)lung finb lange Dialoge, eine jtocite 3d)erjäf)lung unb ö < eic

mieber Dialoge eingefdjoben. 3ftit ber Slbreife be§ ©rafen au£ beliebig

fdjliejjt feine (Srgä^lung. Sin ifjre ©teile treten bie Beridjte beS

BaronS: Die 3d)er$äf)lung wirb 511m Briefroman. 3" Briefe

werben mieber Dialoge, eine gweite 3d)craa'f)lung unD weitere ©riefe

cingefd)oben. ©d)iüer l)ättc als paffionierter Dialogfdjriftfteller niemals

$ur Qdjform ober jum Briefroman greifen bürfen. @r tjattc aber fein

©efütjl für ben prinzipiellen Unterfctjicb oon ber (Sr^orm, bie jebe

21rt oon (Jinfdjaltung oerträgt. @r bctradjtete bie (Jrsät)lung gegen^
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über bem Draina gerabezu al$ eine Jornt, °ic geringer Sorgfalt

bebürfe, unb ba« Ijat fid) fdjrocr gerädjt. 1

)

Der <&etfterfeb,er umfaßt einen fcf)r auggebelmtctt Zeitraum.,, Griii

moberner (£r^ät)(er mie 5 USfielb Ijätte wenige Xage oor beut Über«

trittc be3 ^ringen begonnen. $lber eine berartige Konzentration lag

jo fct)r außerhalb ber ©epftorientjetten be§ gatyrtjunberts, ba§ nidu

einmal ©d)iller barauf oerfaüen fonnte. Die ganze @pif ber ^eit

trägt betnentfprcdjcnb einen mentg ftraffen (Sfmrafter. $llfo mußte e$

bem Dichter barauf anfommen, gegenüber ber langen SluSbcfmung

ber Stit unb bem raffen Seifet beS <5d)auplafecS bie cpifdje (Sin*

t)cit, bie (Einheit ber ^erfon, z" betonen. Hber gerabc biefc mürbe
burri) bie (Jfmrafterentmicflung aufgelbft unb zerfafert. üWöglidjermeije

erfd)ien fic 2diillcr aud) in biefer Seziefmng nie- funftmibrig. SSeim

„®eifterfef)er" f)at er bie oerbannte Glwraftercntmitflung gcn>i§

nur fetjr ungern burd) eine ipinterpfortc fjercingelaffen. DaS oer>

geblidje fingen mit ber üblidjen ©rgä^trtedjnif mußte bagu bei-

tragen, it)in baS ©ebict ber ^ooeüe unb beS Vornan« $unäd)ft ju

nerleiben.

Unbebcutenb finb feine erklungen nirfjt, »enn eS nud) törid)t

märe, fic prinzipiell f)öf)er einzuflößen, roeil fic Don ©duüer fiub.

©egett ßfjarafteriftif, Hufbau unb Dialog fönnen mit oollem SRcdjte

Gcinroänbe erhoben merben, bie roofjl ben ©djluß gutaffen, baß ein

geborener Dramatifer feiten ein guter föomanfdjriftfteüer fein roirb.

Daju gehört eine beljaglidje SRufje unb eine ftmibe an äugerti^en

ßleinigfctten, bie ©djiller fehlten. SBidjtiger erfdjeint mir bie %at>

fad)e, bafe ©dritter aud) auf btefem (Gebiete burdjauS eine ©onber»

ftellung einnimmt, ©eine Sluffaffung oom Kampfe ber ©runbridjtungen

mit ben ©inflüffen ermeift fid) {ebenfalls als bie tiefere gegenüber

ber rationaliftifäjcn Dberflädjlirfjfcit, mit ber bie Sftaffe ber pit»

genöffifdjen @rzäf)ler bem Problem ber Stjarafterentmirflung gegen«

überftetjt.

>) Übrigen« roeijj id) fetjr iüol)t, baß biefe ^neinanbcrfdjadjtelet oon mandjeii

als ein SJor^ug bctrad)tet wirb. Wanieutlid) bei ben ätjnlid) gebauten großen Dia-

logen "^IfltoS niirb gerabeju ber 4i*ert ber Üi'are narfj ber Ladung beurteilt. 3$
bin ber SUtftdjt, bafe ^tato }untrifl burd) perfbulidje Schiebungen ju biefein Äunft

fefjter veranlopt morben ift, ber bann roie olle« ^tuffäaigc jablreidjc 9iacbabinrr

gefuubcu bat.
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I.

Pas Qdfaevne ^»fer6 unö Linons ^rufleraäßrunfl.

93on üftar föubcnfotjn in £)annooer.

$n feiner SBejpredjung ber ^rogramnu^lbfjanblung 8t. ittcutjcffcrS

„©filier als Überfcfcer $crgilS
M
(Söarcnborf 1893) l

) bemerft 21. tföfter

(3at)reSberid)te für neuere beutfd)e£iteraturgcfd)id)te, 5. Söanb IV 9 : 78

1894), ba§ „Lei ber 3Bürbigung einer poetifdjen Überlegung »ergangener

Jage ^toei Ziagen 311 beantworten feien: ißaS fyat lu'er ber ^oet für

alle 3cucn unb toaS f)at ber fiberfefeer, ber ©eleljrte für feine ßeit

geteiftet? (£rft bann tonne baS äftf)ettid)c unb baS l>iftorifd)e Urteil fid)

mit ^uoerfidjt tycroorroagen . .
* $a« wirb man nidtjt beftreiten

wollen. Slbcv um bie Arbeit bc« ÜberfefcerS als folcfye geredjt roür*

bigen $u tonnen, bebarf eS oor allem eines Hilfsmittels, baS mir

bei meinen „®ricd)ifd)C]i (Epigrammen in beutfdjen Überlegungen beS

16. unb 17. 3a^unbertS" bie mefcntlid)ften ÜDienfte leiftete, es

bebarf ber Kenntnis bcS pljilologifdjen Apparats, ben ber Dichter

benufcte, bei bem er fidj SRatS erholen, uad) bem er, eben roeil er

Ü)td)ter, nidjt Wlolog mar, fid) oertrauenSooll richten fonnte.

$)ieS Hilfsmittel nun unb feine 33ebeutung für bie poetifa>ptulologifd)e

Seiftung @rf)illerS ben liefern 511 übermitteln ift ber ßtoeef ber fol«

geuben 2lbb,anblung. 2
)

$<x\)vt 1893 veröffentlichte id) in ^(etfeifens igafyrbüdiern

für flaffifdjc ^tulologic ©. 143
f. einen fleinen Sluffaß „3 U ©diiüers

Überfe^ung ber 5(neibe". $d) roieS nad), ba§ ©djiller an einer ©teile

(Aen. 2, 174 f., ©tan^e 29, unten ©. 555) ein arges 2HitloerftänbniS

unterlaufen unb ^ugleid) eine ©enbung in bie Oreber gefommen fei,

bie bie Proprietät beS 9(uSbrucfS auger ad)t laffe. tfefetcre« fd)ten fid)

mir ju erflären rmrd) eine ^HeminiS^en^ an 55ürger :l

). mit beffeu

») Leiber tonnte ich birfe mir burrf) bic Wüte be$ SJcrfaffcrö ^gegangene
3lrbcit erft bei ber .Horrcftur benuljeu.

2) 92euf}öffcr ift ber einzige unter ben uieleu, bie bie Übcrjetjung befprodjen

ober hereingegeben haben, ber es ber il'fnhe für wert hielt, nach bem „ihr uigrtmbe

liegenben Xert" $u forfdjen (Sr femb ihn nicht. Umfo beuterfenftoerter ift fein ühilo*

logifcber £rfiarfbli(f, ber ihn oft gerabe au ben Stetten Xnftoj] nehmen liefj, für

bie erft ba* neue $Uffcmittel Suffölug bietet.

3
) fconore 3tr. i:

Unb marf ftdi hin gur Srbc
ä»i! tu üt Inger (Scharbe.
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©cbtdjten er fid) ja (111:3 oor bcr Slbfaffung bcr crftcn 32 «Standen

(im frrühiafjr 1791) fetjr eingehenb für bic 3»ccfc ber „ftritit" unb

w SBcrtt)cibigung" ßanuar unb Slpril 1791) bcfrfjäfttgcn mußte. Die

($ntftehungggefd)id)tc jenes (Übrigend Don ©d)iller bei bcr groeiten

Auflage ber Übcrfefcung beseitigten) hüdm auffälligen ÜD?i§Derftänb-

niffcs fonnte id) bagegen bamalS nod) nid)t geben, ©rft feilte, nad]

beiläufig jmölf 3a^ren, bin id) bagu im ftanbe, nad)bem mir eine

gütige Xttdje wenige Sßodjen oor ber ©rinncrungSfeicr für ben Un»

üergeßttdjen ein fdjon feit fahren m meinem 93efifc bcfinblicheS Söucb,

mieber in bic ftänbe fpiclte unb burd) beffen einbringlid)crcS (Stubium

einen Meinen §unb mad)en liejj, ber für ba£ 25erftänbni« unb bie

5ßürbigung ber 25crgil-Übcrfefcung oon einiger ÜBidjtigfcit fdicint

unb fo mir bie innigft b,erbeigett)ünft^te (Gelegenheit bietet, ber 25er*

ehrung unb Piebe für ben großen beutfdjcn $)td)ter burd) einen

roenn aud) f Leuten ^Beitrag ?lu$brucf gu geben.

Qd) fjabe, um eS in £ür$e 31t melbcn, bie fomm cutterte

2lu$gabe be« 23er git gefunben, bic (Stiller feiner Übcrfefcung,

roenigften« fo roeit id) bisher nachprüfen fonnte, jugrunbe gelegt Ijat,

bereu Äenntni« cS allein ermöglicht, au zahlreichen ©teilen, unb

fidjerüch nicht nur in bcr oon mir junadhft. unterfudjten Partie bcS

2. ©udjeg, 1
) in bie ©enefiS bcr <Sd)illerfchcn Überfefcung, ihrer 3?orgügc

unb ihrer Mängel, ihrer Eigenheiten unb ihrer SL7?i§Dcrftänbniffc,

aber aud) in bic poetifd)e unb philologische 8lrbcit8tt>eifc ihres 33er»

fafferö einzubringen, £er lateinifd) oerfafete Kommentar flammt oon

3 an SDiinell (SJcin^üi), einem nieberlänbifchen ©chulmann, geb.

1625 in 9fotterbam, geft. 1683 al3 föeftor bcr (£ra«mu«*<Sd)ule ba*

fctbft.
2
) „@r fchrieb Sftotcn über ben Vergilium, Sallustium, Florum,

Cieeronem, Horatium. Ovidium etc." (3öd)cr 3, 543). „©eine

2lu$gaben oer)d)iebcncr tatcinifd)er Slutoren mit Slnmerfungcn fanben,

roeil er ben Söortocrftanb ohne roch licrgciioltc ^liilologic jum

9htfeen bcr ©djüler beutlich geigte, oielcn SSeifall, baher cntftanbm

bic fogcnanntcu „editiones ad modum Minellii", bie meiftenS eine

Habgier ber Suchhänblcr unb einiger nüchterner ^otenmachcr waren"

töotcrmunb, frortfc&ung gu 3öd)er), namentlich in £>eutfchlanb.

$tauptfäd)lid) burd) biefe Nachahmungen, „bie in ihren Slnmerfungen

fnft nidjtS als Umid)ieibungen unb (roenn beutfd) oerfapt) roörtlid)e

Überlegungen bcS Jcrteä barboten, rourbe ber Äusbrucf ,.ad modum
Minellii" fprichroörtlid) unb erhielt glcidjc Sebeutung mit Ch'clS--

brüefe" (Sörocfhauä H, 907) Tie SergilauSgabc (Pubiii Virilit

!
) Xo3 ergaben iu;nuifdicn fdjou einige Stichproben auS bem itteji beS

feiten unb bem uierten 5j?ud)c.

-') Taö er eine fiollönbifdie Überlegung be« lerenj bf»au*gegcben 0?ot«

terbom 1668. 8°), berietet bie Bioprraphie universelle.
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Maronis Opera omnia, cum annotationibus Johannis Min-Ellii)

ersten guerft in fllotterbam 1674 (12°), bann ebenbort 1681 unb

1697, weiterhin in Kopenhagen 1694, 1698, 1759, in £erborn 1700,

in £eipjig 1787 (biefe SluSgabe, oeranftaltet oon (£f)r. Runder, tft eine

bei* berüchtigten „ad modum Minellii"). 3u oiefen in ben mir $u*

gänglichen 58ibfiograpl)ien oerjeichneten (Jbitionen fomntt nun nod) bic

oon mir erworbene, in l'eip^ig bei (£. £. igacobi *n <5<hiüer£ ©e*

burtSjatjr crfdjienene (8°, mit 3igu. u. (Juft.). Stuf einen gräßtidien

£itctfupfer unb einen fdtjmar^ unb rot gebrueften Xitel folgt bie

Vita bc$ ^Didjterö oon Seb. Corradus mit ben üblichen Tostimonia

(14 unpaginicite <5.), bann ©. l—664 bie Opera mit ben in fttanb«

teiftenform in fleinercr ©djrift um ben $ert gebrueften Annotationes
')

unb ben Argumenta oor ben einzelnen 23üdt)ern unb enMid) ein

Index (24 unpoginterte ©.)•

Schiller las, n>ie ^eterfen nad) ftooen« unb ©Iwerts SluS*

fünften berietet, auf ber £ubwig3burger Schule außer Ooibö
Xriftien unb ben Oben be« §oraa 2*crgilS Steneibe. (5d)on als

Sdniler feheint er fid) in ben Söcftfc beä Kommentars, ber bamal«

mot)l noer) nicht als (SfelSbrütfe betrachtet mürbe ober werten tonnte,

gefefet ju t)abcn. s
) Denn fein erftcr ÜberfefeungSocrfuch au« $crgil

(„$>er ©türm auf bem £hrrr)ener SWeere", in Hexametern, <5>d)mäbi»

fcjtjeS Üflagajin 1780, ©oebefe l, 120), ein trofc allem Ungefchicf in

Sprache unb fötjnttjmif echt <Sd)iaerfd)c5, oft wahrhaft geniaUfd)c8

3tiicf, *eigt (an allerbing« nur wenigen ©teilen) ganj beuttid) 33e*

fanutidwft mit üttinelli. 8
)

Die epifdjen ^läne, bie fett (Snbc ber adliger 3at)re <2>djillcr

bewegten, bradjten ifm wieber auf Söergit aurücf, an bem er fid) in

ted)iü|d)cr §inftd)t, oor allem in ber SÖctjanblung ber für bie ©pen
als einzig geeignet erachteten Stanjen (an flörner 10. Wävfr 1789; ju

üben gebachte, ©ir hören oon einer Sßcrabrebung mit Bürger, in oer

fd)iebcnen $erSarten baS nämtid)e ©tücf quS ber toeibe ju überiefcen.

„3$ fyabc wir Stanaen gewählt" (an Gharlottc oon £engefclb 30. ftpril

1) 91uf ftc roirb im £ert mit (oor ben burd) bk Oiotcu jebesmal erflärten

Söortcn ftebeuben) 3 *f

f

e r11 fenuiefen. ~\d) l) fl bc biete fortlaffcn müffeit, bagegen,

wo es nötig mar, uerjudjt, bind) ben Xrucf boä i>ugiltertee erft bic erfühlen

iBortc unb bann, mit sc. eingeleitet, ber fflefi) ober burd) beioubere Vemmata
in ber jroetten Äolumnc ben Vefcr ju orientieren.

2
) 2>ic söentiyung eben unterer Ausgabe ift an fid) roafyrfdjeinlid) (ftetje aber

bic ^emertungen ju 3- 84, 139, 194). immerhin tonnten uon einem iu ber bama =

tigeu „®d)Utermelt" mit 9ted)t |o bclicltcn "iMidjc nod) aubere ^uSgabcu erfdücuen

fem, bie mir unbefannt geblieben fuib. Xa3 ift für nuierc Untcrfudiung ganj irre

leoant. 9iur muß mau baran feftlialtcn, baß Sdntler einen nmnidjcu Mmol Ii,

feine ber 9Jad)af)mungen r «i<i ukhIumi Mmellii'' bcmtUtc.
3

. 2)en ^adjmciS merbe id) fpatcr erbringen,

öuptiorioit. xti. 37
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1789). Tan ans bcm SBettfampf nictjt» geworben, baß er jebcnfalls

gang fpurloS oorübergcgangen fei, behauptet man immer; unb bod)

finb gmet Staufen oorfyanben, bie fo fiarf in ifjrer rljtjtljmifcfyen unb

ftUiftiföen Ärt, andi in ihrer größeren Unabljängigfett oon bem „ptnlo*

logifdjen" Kommentar abgeben Don ben übrigen, ba& fic ©filier,

toaS fonft nur nodb, ein«, refpeftioc (bie größeren SJeränberungen mit«

gegärt) oicrmal gefdjctyen ift, einer DÖÜigen Umarbeitung für ben

groeiten £>rucf unterteilen mußte, bie aljo roofjl audb, aus früherer

.ßeit, eben ber 3eit jened Umgang« mit SBürger, ftammen toerben: @£
finb bie erfte unb groeite ©tange be$ 2. Sudjeä. 1

) — „Der ©unfd),

fidj in 3 tanken gu Derfucfyen", Derfüt»rte exilier groei 3a&re fpäter

(Anfang &pril 1791) bagu, ein ettoaS größeres „©tücf au« bem
2. S9ud) in ©tanken gu bringen" (an Börner 10. SIpril 1791).

toaren groctunbbreißig ©langen, unb binnen neun Jagen, benn fo

lang ift'ä l)er, baß id) mieber" (im Oftober) „an biefe «rbeit fam,

tjabc tri) 103 ©tanken uoitj bagu überfefet, fo baß baä gange gtueite

33ud) in nädrfter £f)alia erfreuten fann" (an Börner, 24. Oftober

1791).

jDtefe prägt je Angabe über bie (EntftclmngSgeit ber Überlegung

be8 groetten 33ud)e3 — bie bcS oterten fdjloß fid) unmittelbar an

unb mar am 19. Sftooembcr 1791 beenbet (an Äörner) — ift für

uns oon unfdjäfebarem ©ertc. 3n ben fe$$ 3ftonaten, bte gtoif^en

ben beiben 2lrbeit£perioben liegen, l)at nämtid) ©d)tüer in pb,ilo*

logifdjer §infid)t einen entfdnebenen fjortfe^ritt gemalt: @r lernte

ben großen miffenfdjaftlidjen SBergil^ommentar (51). 03. .^enne-:,

bex> berühmten (Stöttinger 'ißrofefforS, fennen 2
) unb liat Um, roie unfer

Apparat beutlid) erfennen tagt, etroa oon SBerS 176 ab (©tange 30)

neben feinem Sftinelli gu 3tate gegogen. SBenn tdr) bal)cr in ber fol«

genben tabeüarifd)en Darfteüung ber 33cnufcung ber ^ineüifrfjen

„Annotationes" bur<$ ©filier gunädtft, burd) bie „miserae tem-
poris angustiae" gebrängt, nur bie 200 erften #erfe bcS 2. 93ud)e$

•) 5d)on in ber erften SRejcnfion, bie über (Schiller« Überlegung erfdjien

(Neue iöibliotfjcf ber SBiffenfdjaften unb Äünfte, i'etpjig 1792), werten gerabe biefe

erften Stonjen al« öerbeffetungsbebürftig bejeiebnet. 3 on <**, 3lrd)io für Literatur»

©efd)idite 7, 201.

2) 3luS einer freunblidjen Mitteilung oon M. Morris entnehme id), bajj ftdi

bie oicr iöanbc ber 2. Auflage (1787—1789) in ber £at in 6d)itIcrS «3tbliotb.et

befanbeu (jett tut ©oetbe £d)itlcr 2lrd)iu unb „1799 üon Sdjitter jur 2luftton

gegeben würben (!)". 2)ie SfelSbrücfe bat fid) bagegen webet in Söeimar nodj in

Hamburg auffinben laffen, wie id) fte aud) in öffentlichen S3ibliotf)efen bi$ber oer

geben« gefudjt tyabt. Cb oon ben nid)t weniger als ad)t (mit ibren Neuauflagen

fogar f ünf jetjn) beutfdjen profaifdjen Übcrfegungen, bie »on 1742—1790 erfd)ienen

ftnb, ivgenb eine für ^djiüer« feiftung in ^etrad)t fointne, tonnte id) leiber niebt

fcftftellcn. Stdublin« „groben" berüdftd)ttgen mir in ben Noteiu
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bcrü(ffid)ttgcn fonnte, fo hat bod) im Verlaufe ber Arbeit biefe rein

äußcrlidjc ©rengbeftimmung eine innere Berechtigung erhalten, auf

bie id) gar nicht geredjnet hatte. 3m übrigen fprechen bie gewonnenen

föefultate, wie id) benfe, für fid) felber unb bebürfen fcinerlci ge-

nauerer Vorlegung, ©er bie burd) ben $)rud h*roorgchobencn SBcrfc

unb fßenbungen unbefangen würbigt, tann gu feinem anberen Er-

gebnis gelangen, als baß ©d)iüer luirflidi biefen m t j i cnuiiaf tlidi

gar nicht ernft gu nchmenben, oft gang fcrjülerhaften Kommentar
ober beffer: biefe meift nur bürftig ben £ert mit anberen ©orten
umfdjretbenbe ^araptjrafe ber StcneiS feiner Übertragung gugrunbe

legte, ihr wie manches flüchtige, fo aud) oieleS 3mcifelhaftc ober

gang ^a(fd)e oerbanft, oieleS aud), was eigenartig wirft unb fet b

=

ftänbigc Qrrfinbung ©djillerS fdt)cint, auf ben alten nicberlänbifd)en

©djulmann gurutfgeht. üBenn id) nun biefen meines @rad)ienS

fixeren, tnoljl taum begmeifetbaren ©teilen, wenn and) nidjt alle,

fo bod) eine große Hngal)l oon foldjen hinzugefügt tiabe, bie erft

baburd), baß bie SBenufcung beS Kommentars eben burd) icnc

anberen ©teilen feftfteht, Erwägung unb Serücffid)tigung oerbienen,

io gefchab, eS, »eil ich eS für mein töccht, wenn nicht für meine

Pflicht hielt, felbft bereit« bei biefer erften Mitteilung einige oon

jenen Äonfequengen gu gießen, bie fid) aus meinem ftvrnbt ergeben,

baS f) cun, aud) auf bie SSerfe aufmerrfam gu machen, bie, obwohl

fie feine wörtliche Entlehnung aufweifen (ober bod) nur in einem

eingelncn SluSbrucf), nun bod) mit aller ©ahricheinlid)feit auf bie

Anregung ber „philologifchen" Vorlage gurüefguführen finb. Dem
^h^otogen finb natürlich gcrabe biefe weniger fidjeren ©teilen oon

oerführerifchem ^ntereffe, gerabc an ihnen möchte er feine Shinft

geigen unb erproben, ben ©ehetmniffen bichterifd)en ©crjaffenS bis

in bie legten galten gu folgen unb bie e8 bebingenben Einflüffe gu

erfchliegen. dagegen märe eS oerfehrt unb oermilU, fchon jefct auf

(Urunb beS neu gewonnenen, aber nod) lange nicht erfchöpften

Materials, baS einen neuen Mafeftab bargubieten fcheint, ein SBilb

gu geichnen oon ©chilier als poetifdjem Übcrfefeer unb philologischem

Poeten. 3?ch mug oielmehr bie £efer bitten, fid) gu gebulben, bis ich

auch fj™fcen 5Hcft beS gweiten unb baS gange oterte 93ud) biefer

nicht leichten, Diel 3ett unb Mühe beanfpruchenben Unterfudjung

untergogen höbe.
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Vergili Aeneidos
/. Ji:»)

l intentique (gefpannt)
ora tenebant «c. omnes

4 lamentabile »c. regnuni

5 quaeque ipse miserrinia

vidi (oorbct cj cfj t 3:

iubes renovare dolorem,

ut . . . regnum / eruerint

Danai)
0 quis . . . / Myrmidonum

. . . aut duri n»iles UHxi

* et iam nox umida caelo./

praecipitat

17 pro reditu »c votuin Si-

mulant

22 dum regna manebant
23 statio . . . carinis

27 iuvat ire

29 hie Dolopum manus .

.

tendebat

II sie notus Clixes?

40 [in nostros . . . muros .

*c fabricata est haec
|

mach in a

47 venturaque ticsuper ur-

Annotation*» Min-
Eltii:*)

I Ora in eum drfixa attm-
dcbant

4 Lamentatione rfignum

ft El iuhet renorare (ah'c

au« 3. 3 nncberbott)
niiserrima, <ntae . .

.

6 amjdificatio a Majori

duri] Crudefis

8 ... aut (al<* 3. l£rf lä*

rung) in eritum tendit

. . . appropinquante au-

rora

17 pro /elici narigatione in

(iraeoiain

22 Stahant

23 Heceptaculum, ubi ad
rejw//M*(Dovtibcrgcftcnb)

naves »tont

27 Plurimi delrctanhtr eqrt-

di

29 rfiba sunt Troianomm
visenlium castra . . .

44 Tarn male

40 In jifrnicitm . . . nostro-

rum niurorum

47 Quae defensores vtoe-

nium desuper Ventura
opjrrimel

48 aut aliquis latet error
^

48 Dolus afiu* in hoc equo

ts equo ne credite. Teucri
|
48 Conjidi?,-

StftiKer* „freie 3Uer-

1.

l unö jebe$ Ct)r b i eng

an 'Jttnecne iKunbe.
4 bic tbränentöcrthe.

5 Tie Jraiigial alle (I'l.

foll t cb offenbaren,
Tie . . .

6 Üi*er, f c I b ft ein 2J?i)nnu

bon unb ÄampfgcnoB 3)«*

graufamen UlDR.

H ilnb fdjon cutf liebt bie

feuebte Wadit.

3.

17 begl tiefte ^ieberfebr.

4.

22 So lange Iroja fianb.

23 -So int ^orüßer^ug bif

^aufmannsfdjiffe »ei*

Ceti, ^gl tt
L
'cut)ofjerV

ft.

27 Jerons ftfirjf altes

^of/i in frohem 3u5ef-

fdi wanne.
29 2ort, 0etf;t e*, unitljeten

bcrJWtirmibouen Sinuc

.

7.

44 £0 föfed)! fennt ihr

Vaerten* ©obn?
s.

46 «0 broht cö ionji $ei>

berben unfern 2'fauren.

47 2o follen fiel) bie iWauren

eüd.e«3?tir feinem ftiir*

jeuben fteundit. <SgL

4M £0 ifts ein anberer oon

ibren taufenb ISttnicn.

2) er liier ftrb birgt.

4s Trojaner trauet n;iit.

n Ten na cii ÄUoiücf. Vciu;u], 7> vctitng.

Wroge 5lnfaugöbini)ftaben ' bejeiilmcii 'bon beginn ber Sbimerfintg.

•J{ad) beut elften Trucf in „^ieue Thalia". ?eiojig 1792. 1. £tfut 2- 11 »f.

<£remp(ar ber ^tnbtbiMiotbcf.) Tic beiben elften Stauen nadi beut Taut t>on

1»00, oben 6. ft;.o.

*) *»eibe Sicp'c nadi sdicnfel uncdit!
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OÜar fflubenfolm, gu« £d>iüer« Überfe^ungdioerfftätte. 553

54 si mens (Der £roer)
non laeva (törid)t) fu-

isset

55 ferro sc. foedare (mit
bem Sdjroert \tx-

bauen) latebras (Subj.:
btc Irocr)

»55 et crirnine ab uno /

disce omnis (uiinil. Da-
naos)

59 quae nie aequora pos-

sunt / accipere V (o o r l) c r

get)t: quae nunc tellus,

$u bem aequora nur
DaS .Homplemeut btl

bct;

75 quidve ferat «c. horta-

mur fari (quive fuat

mbbeck)

[s4 infando indicio

64 pessima pro optimis se-

quens (. . . optima rursus
üt pessima repudians), si

non fuisset abrepta in

deteriora consilia, sed
sibi constitisset (sc. La-
ocoon!).

55 ferro] Ilastae (sc. La-
ocoontis)

65 Sc. intidiaa . . . intellige

(c3 gebt uorljcr: aeeipe

9.

54 Unb fidtte . . . Md)t eine«

(Sottc« üWadjt ttmtteßert

feine £inne.

55 Sein (?aotoon«) Cifen.

11.

65 Oernimm 2luS öiner

5reoeltl)at ber ©ried)cn

nunc Danaum insidias!) 0<ttt)e lüde! ( SBgl.

69 accipere] Immergere &
devorare (!)

75 Adferat

84»)

8i* ncs aliquod nomenque 89 Quod iam amiaimus

decusque / gessimus . . .

93 casum . . . mecum in-

dijrnabar

104 hoc Ithacus velit

107 pavilans ac. proaequi-

tur

93 Mortem . . . lacilua in

animo meo aeyre fere-

bam

104 prrgratum hoc. erit Ul.

Ithacensi

107 pavitanti «imilia

12.

69 So tbut ein iDicer fiel)

auf, mid) ju cmöfau
gen? (öorb. er: luo bfitet

ftd) ein ^ort?;

13.

75 Sa« ifln QieQrr geftradM
(o 1 f o ber Äommeutar
uon Sdjiller nuBOcrs
jtanben, ügt. VI, 532).

14.

«4 burd) ber ($ricd)en

©prud).]

15.

*9 «taub id) geehrt uub

glüdlid) ituu jur Seite,

pod) bas vergieug . .

.

93 ber . . . Sdjmer} Zernagte

ftill mein rounbe«
.perv

17.

104 pas wirb beut ^tt>afer

tuiffßommnc 2Jolfd)ttft

fepu.
18.

i()7 mit (Qtau vetfielttcm

3agcu.

») 3« bon ©djiHer benufeten Sremplar fdjeint „iudicio" geftanben ju

fioben, aud) SJer« 88 laö er nidjt, roie in meiner s2Ui8gabc ftetjt unb erführt wirb,

-regnumque vigebat
/

conciliis," jonbem bog ridjtigc „regumque". dagegen
tjotte er in 3. 77 mieberum bie fdjfcditere tfc«art: Cuncta .... fnerint quae-

nmque (ftatt, fo fdjon £>einfiu«,: fnerit quodeunque,). 2)arum überfetjt er: Uöa«
c« aud) feto (ftatt: 2Ba« aud) folqc , «»'re me aive contra mc (iüiincUii.

")lcul)bffcr b>t tjter unb aud) fonft btc Vul^ata nidjt bcadjtet.
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554 2flai föubenfobX 9tu« ©djiüerg Überfe&ung«wertftätte.

113 sonueruntaetherenim-
bi

120 CT. gelidusque per ima
cucurrit / ossa tremor,

cui fata parent . . . . /

Hic Ithacus . . .

123 quae sint ea numina
divum (sc. flagitat)

126 f. tectusque (jurürf-

battcnb) recusat / . .

.

quemquam opponere
morti

128 clainoribus (magnis)
131 tulere sc. oranes con-

versa in . . .

133 et salsae fruges sc.

parari

139 illi sc. poenas repos-
cent

140 quod sc. te oro

146 manicas (£anbfd)el*
len)

150 Quo sc. molem equi
statuere?

151 religio sc. quae?

152 instructur- arte Pelasga

155 ff. vos, arae ense.sque

nefandi,
/
quos fugi,

vittaeque deum, quas
hostia gessi,!)*c.testor

113 Tempestates caligine

. . . mistae

120 ff. gelidus] Timare fri-

gefactus Cui] Vere-

bantur enim. cui fata

mortem destinent.

Hic] Hoc tempore

123 quem sibi dii per talia

oraeula immolari pos-
cant(\o nad) Serpiu«)

126 f. Domi sitae abditus

renuit quemquam . . .

destinare ad caedem

128 Flagitationibu»

131 Libenter passi sunt

133 Mola . . . qua victimae ' 183
frons etc. spargebantur

139 Intensi

Danai

140 Propter qtiod

©erüiu«*

(lies mcensi)

<nad)

146 Ligaturas mcnuum

150 Quare, ad quem finem
ingcntcm equum?

161 Religiosa oblatio

t52 Fraudulentia Pelasgis

projtria

155 ff. arae] Ad quas mac-
tandus eram en-

sesque nef.] Quifoi* ne-

farie debebam mactari

19.

113 ?ü*. oom Crtan ge*

peüfdjt, bic finftreftift

gcjlurmet.

20.

120 ff. Sißfatte Slngft bur*

lief bie jitternbcn Gk
beine . . . Unb jebe« «ua/

fragte bang.Sen ruo^^

ber 30rn bcr ©ottbei

menne? 3c&t riß UuiB*

• • •

21.

123 nx-fTcn Ä>aupt *nm il«*

bezeichnet fet>.

126 f. <3ebn Sage) fÄfle&i

bcr ^rieficr fd)Iou flal

ein. Um feinen auS bem

^c>: bem Untergang ,u

toeifin.

22.

128 bem berebten i*lebn.

181 f rotj fiebt ieber ... ab

geleitet

flianftrcutbaöüHebl.

23.

139 bie 3*tt* / ber patiaer.

24.

140 Unb nun.

25.

146 ber jAuubf SSatib.

150 s»arum. WOJtt (!) ba«

ungebeure SFto§

?

161 SBclctjem ®ott ju <Sb»

reu?»)
26.

152 ipelasgcr im ©ettö«
gen. (Sgl. ».)

155 ff. 3)id) Opferbeerb, bem

td) burd) ftludjt entrann.

Sief) frcoelbafter Stahl.

benSRorbftier aufmi*

!
) 3" welchem £rieg*gebraud)? (machina belli) ©pridj! gefjt im erften

Dmd Dorf) er, nidjt ©raudj, fo aber ©oebete; fo erlebigt ftdj aud) Reu*

böffer« Siebenten.
J
) So iiitcrpungiert aud) 2Jünelli, unb bod) interpretiert er: „Vittaeque

quas diis devota hostia gessi," oerbinbet alfo deum hostia. Srfntlcr überfefct:

„2)id) priefterlid)e3 iöanb, baS meine 2d)Iäfe fdjmüdte," piettcidjt bat er alio

$ettue$ Gsrflürung „divinis rebus adhibitae viltae" (bei einer fpüteren 9lcütfton

ber Übertragung?) ^u 9iate gesogen. (Sgl. 9i.
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2Kar ftubeniota. 9(uS SdntlerS ÜberfefeungSroerrftätte. 555

(auf bcm oortjergc

benben ©afc jtu cnt»

nebmen) / fas mihi
Graioram . . . resol-

vere iura

159 teneor patriae nec (le-

gibus uilis)»)

169 retro sublapsa referri /

spes Danaum

17" aversa deae mens

171 ea (bierDon) signa «c.

dedit Tritonia
174 f. terque ipsa solo (mi-

rabile dictu) / emicuit

parmamque ferens ha-

stamque trementem

178 numenque reducant /

[quod . . . avexere]

fas] Ego oh-

tettor, quod fas est

mihi iura] quibu*

obligor

169 teneor patriae, (fo mit
Äommo ) i Propter cae-

dem, quam volebant
mihi inferre mei

169 Id est, nullam habuit
(-erunt?) protperitatem

170 Et favor Palladis est

aversus a Danais
171 Indignation» et averri-

onit »uae

174 f. solo] Per terram

emicuit] Exnlüt*)
trementem] Quassatam
ab irata & minante Dea

178 Et Palladium in Grae-
ciam asportatum redu-
cant in locttm »uum
Adyexere(fo imSert)]
Alii: avexere

jürlite, . . . Surf) ruf id)

$on jeber Wtit, bie

midi an ©riedjen banb,
(Srfldr idi mirf) . . . (SJal.

159 J-ur r»inon flibts ßtn-

fort Rein ^aterfonb. 3
)

28.

169 fcb>anb 2)er ©riedjen

©lud babin.

29.

170 Äirf immer mar 9ftbmen«

©unfjt entminen.

171 ©alb jeigte ftd) ... ber

©öttinn Strafgericht.
174 f. Unb Dreimal fteigt, ent«

fefelidje« ©eftd)t! / 5DUt

Srflilb unb Speer unb
routßenber Acbärbc /

3>tt Bottum (ef6ß aus
ber ^rriftnen fror. 4

)

30.

178 3um aflen Äctfifltüum
bas fStfb jurüdgetra*

gen, &a« fie ... roeg

geführt.*)

1) 2TCtd) balten nidjt meb> bie ©efe^e ber Heimat! $ o&.
2
) ©dritter bot ftd) alfo mirflicf) burrf) baS Komma (unb bie 9?ote 3)?inctti3 V

I

irrefübren laffcn. 2)er ©ebanfe ifl ntdtjt eben paffenb (Rebe 3- 149 unD ^c^nc
ju 3- *57)» Dcr SluSbrud aber unmöglid) (teneri mit Jiatiu!, nec oud) baS erftc

©lieb negterenb!).
3
) Alfo: Sie fprang (aus ber Jiefc) burd) bie fgefpattene) Srbe binbureb berauS.

2>a3 SWijjDerftänbniS, bem SJfrncfli unb baburd) Sdjitter 311m Cpfer otelcn, ijt

burefc „ipsa" entftanben, roaä ntcfjt bie ©öttin felbfl im ®cgcufan ju ifjrem

SMlbe, fonbern eben bieS als i>'>an;c« im ©egenfat) 511 ben „lumina" unb beu

..artus" be^eidmet. „Deae rigmm a terra w^siliit" bätte e$ beißen müffen.

*) „Unb brcimal fd>eint (!) . . . £ie ©ötttn ftd) oom 33oben gu erbeben, Unb
@d)ilb unb i'anje jdjl'ttternb („vibrans", nad) kernte?) ut erbeben" fo 18U0; fiebc

oben 6. 547 unb ögl. s#emerft fei nod), baß ittincöi aud) ju .„flammae" be

merft: „Oculorum Divae."

>j 2)iefe unb bie beiben üoraufgebenben 93erfe: „Sie bitten beim aufs neu
ber £>cimat ©tranb berührt, 3u roieberbobltcr Jyeur bie ©ötter ju

befragen" '„omina ni repetant Arpis") oerratcu uigleid) bie SPenuöung Don
§epnc (oben 6. 650), ber fo metapbrafiert: „Achivis Graeeiam esse repetendam,

autpicia ibi inntauranda et cum ipso Palladio avecto, ut restituatur in sedem

tuam, revertendum." s
!*gl. 9c.
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556 i'iar SHubenfoim, 2(u6 «SdnllerS Uberfctjungärcerfftätte.

182 ita digerit ornina Cal-

chas uorf) ergebt: ar-

ma parant . . .)

188 neu populum antiqua
sub rehgione tueri «c.

posset

196 ff.: (I) captique dolis

lacrimisque coactis, /

(II < quos ( 1 ) neque Ty-
dides <2l nec Larisaeus
Achilles, / <H) non anni

domuere decem, (4)

non mille carinae.

197 Lari.-aeus Achilles

198 anni . . . decem

182 ita digerit omnia (fo)

Calchas] Interpretatur •

. . . portenta (!)
i)

188 Ne Troiano* sub priore

religione aut favore
tueri posset („ne . . .

candern, ut ante, ttUe-

lam populo pratitaret"

beißt ed aber aud)
in S>eunc« 3

) 9*otc am
©djlufj'

196 IT. flute loco affini» t»t

Ovidianu* ex epistola

Ueianirae (Her. IX 25):

„(II: 1) ffuem non mille

ferae, (2) quem non

Sthenelelns hostis,

(3) non potuit Juno vin-

cere, (Ii vincit Amor"

197 Thetsalu* (.,simp\.Thes-
j

salus" oud) Jpetjne)

198 Decennale bellum, quo
pre*si fuerant

31.

182 Xüd) führt fic Stab

d)a§ balb mit murn
Äriegcrfdjaareu /*)...
juriid.

188 >flie foüt cd eurer «tabt

ben alten SdjuU er«

neun. 4
)

33.

196 ff. (II: 1) 2>te bem Ii)

bibcu mannlitb rotorr»

ftanben, (2) J)tc ber

trjeyalif cf>e 9ld)in nidjt

nuang, (3) 9hd)t jefyen

jäbrge ÄnegcSlaften, (4)

i et) t baS likiuüfcl von

taiifcnblU'aftcn^ljSeint

ein Betrüger in ben lln=

tergang! J
)

|
197 ber tfjc öalif dje fldjill.

i

, 198 ie6tnjäQr(|< Ariege*-

Tafte«.

') „Omnia", \vaS Sduller in fo nnmbcrlid)er ÜJeife in SScrbinbuug mit

„digerit" '<= in gehöriger Dtbnung beforgeu), miBoerftauben, oerwirft aud) $etme,

fügt aber binut „sane ad intelligendum faciliu*" (!).

2
) 2lu* ."petjneS „copias bellica» instaurant"'?

3
) 33on S>cmieS Wote ju 3- l 8» angeregt fdjeint mir ber gefdjidt Don Sdjider

eingefügte 33er8: „Unb nidjt umfonft jcl)t tttrS io riefciigrofj."

*) Ob ba« wirfungSDoUc ^ptpboueiii 194: „Unb roel) bann über $ried)en

lanb!" („et nostros ea fata mauere nepoles") bureb, trgeub eine ^ienbung beä

Kommentar* ueranlafjt ifi, tanu id) nid)t fagcu, ba tu meiner 9tu*gabe ^u bem

femma „Nepotes" bic ©rtlärung fortgefallen ift. Senn freilid) £d)tller bcnjelben

xUbbnid bewirte, mürbe fid) fo bic Jüibntiett ber ÄUebcrgabe um fo efyer crflaren.
:>

) $n biefer legten ber öon un$ bcljanbeltcu ©tanken jeigt ftd) <5ct)iUeiv-

Äuuft tro(j ber „memoria Ovidiana" (ficljc bie ftolge ber Sätjc unb bie flnapbern

in gevabeui granbioter ©eftalt. Xcn genialen SdjlufjöcrS, ber au8 bem einen

Slblatiu (lacrimis) ba« ^räbifat, au« bem aubercu (dolis 1 baS Subjeft unb au$

bem i^räbifat (capti) bie oboerbiale ^eftimmung gcroinnt, bürftc ibm ti>ohl niemanb

nadjntarttcu.
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mb. fcityiianii, Die Cuelleu oou Sdjillcrä $omprjt unb .^crfiUanum. 557

Qie (Sattelten von &d)ittev# ^ompe\i tmfc

gerlutlanum".

3?on Gilbert Scifcmann in gena.

„4>aben Sie nicht," treibt Sd)iller am 8. 2luguft 1796 an
©oettje (Briefe 5, 51), „eine Schrift über bie f)ertu(aniid)en @nt»

bedungen? 3d) bin gerabe jefct einiger Detail« barüber bebürfttg

unb bitte Sie barum. Schon in ißolftnann« (&efd)ichte finbet man,
glaube ich, mehrere« baoon." ©oettje antwortet am 10. (Briefe 11,

154): „ffiaä Sie eigentlich oon ben tjerfulanijdjen CSntbedungen gu

roiffen nninfehen, möchte id) näher roiffen, um Qfjncn groedmäßig

aushelfen gu fönnen. 34) fäitf* 3fm*" hierbei ben Holtmann. 21ud)

ift in ber ©üttnerfdjen S3ibliott)ef ein 93ud): 33efd)retbung oon
$)erafleia, au« bem ^talienifdjcn bc$ Don 3Jhrccüo SSenuti, fttanV

furt unb Seipgig 1749." %m felben Jage banft Schiller „für ben

Holtmann unb bie übrigen Zotigen", ohne auf ©oettjcS Jrage nacl)

ben befonberen Jenbengen feine» QntercffeS mit einem $Borte ein»

$ua,ehen, unb ift am 12., wie er bem ftreunbc, wieberum ohne eine

$lnbeutung über ben Stoff, melbet, mitten in ber Arbeit an feinem

@ebtd>t («Briefe 5, 51. 52). Da Dünger in feinem ausführlichen

Kommentar (Schillers tmifdje GJebidjte 4, 4, 17) bie hier Dom
Dichter fclbft gegebenen Fingerzeige nur fct)r mangelhaft oermertet

hat, trielmehr nur gu einigen oerflaufulierten „tonnte" unb „Dürfte"

Dorbrtngt, ja bireft erflärt, wir müßten nicht, meldje Cueüen Schiller

oorgelegen hätten, fo fdjeint e$ mir fein oergeblicheS Unternehmen,

baö Problem, baS ebenfo leidet wie ooüftänbig lösbar ift, hier im

eingelnen gu erörtern.

Welcher gufällige äußere Slnlaß Schiller auf ben (SJebanfeu

braute, baS au* bem Schutt mieber erftehenbe antife £eben jener

Stäbte in einem poetifchen Silbe gufainmengufaffen, läßt fid) freilich

nicht mehr mit Sicherheit beftimmen, menn man auch Vermutungen
barüber haben unb g. $3. an einen ber tjäufigen ic'unft« unb $luS'

grabungSberidjte im hierfür benfen tonnte. $luS metchen Quellen er

aber bann nach ber $ongeption beS poetifchen (SkunbgebanfenS fogu*

fagen baS Milieu ftubierte, lägt fich ungmeifeltjaft nacfjmeifen. SWie bieS

nid)t anberS gu ermarten mar, griff er gunächft gu ben flaffifdjen

^bhanblungen, bie eS bamalS über ben ©cgenftanb gab, gu 2Bincfe(*

mann« „Senbjchreiben oon ben herfulanifchen entbedungen" (Dresben

1762) unb „Nachrichten oon ben neuften herfulanifchen (Jntbedungen"

(ebenba 1764); baS Sdjlagmort beiber £itel flingt genau in SöindcU
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558 «Ib. fei&mann, £ie Duetten doii ©Ritter« Pompeji unb fcerfulanum.

mann« grammatifcher Prägung beutttd^ in feiner brieflichen &ragc

an ®oetl)e roieber. Slber noch fehlten ihm eine 9?eif)e detail? ber

Slnfchauung, ba ©incfclmann« 9luffäfec mit Slbfidjt auf eine ooü*

ftänbige Sejcrjrcibung ber gefunbenen Sltertümer öer$id)tcn unb 33.

ätoar fer)r audfüt)r(ict) bie Realicnfunbe au« bem antifen £eben bc»

fjanbeln, aber au« Raummangel unb mit einem pdjtigen |)intDeiö

auf bie fünftige äunftgefchichte auf bie berühmten SBanbgemätbe faft

gar nid)t eingeben (ogl. auch Quftt, SBtncfetmann unb feine 3eitge*

noffcn- 2, 183). Diefc Detail« ber &nfd)auung bot iljm im getoünfdjten

Umfange ber oon ©oetrje erbetene SBolfmann, ber im britten ©anbe
fetner „f)iftorifd)*fritifc^en Nachrichten oon Qtalien" in jtoci Kapiteln

(©. 265—303) „$erfulanum" unb „Da« Slntiquitätenfabinet unb

bie antifen ©emälbe ^u ^ortici" eingehenb befprid)t, roobei er fid)

im allgemeinen ^nrnr eng unb oft »örtlich an SBincfelmann anfc^Iie§t,

aber beffen Scripte bodt) mehrfach erweitert unb ergänzt. 2flit 2Bindel>

mann unb Sßolfmann finb ©Ritter« Quellen crfdjöpft; be« oon

©oettje nod) genannten 93enuti recht troefene Kompilation bot ber

bichterifdjen ^antafie fcincrlei Nahrung.
Die beiben ^auptteile, in ftt ©ebidjt (©amtliche

©Triften 11, 192) plegt, SBer« 1—22 ba« 99tlb ber ©tabt mit

©tragen unb öffentlichen ©ebäuben, 35er« 23—54 ba« Qnnere eine«

§aufe« aeiefmenb, finb bereit« in SBincfelmann* ©enbfcf>reiben unb

in Volfmann« beiben Kapiteln in gleicher Reihenfolge oorgebilbct.

Der Dom ©eficht«punfte einer einheitlichen *|3^antafieanfdr>auiiTig au«

geforberte ©ebanfe einer faftifch nicht gutreffenben gleichseitigen f^rei=

legung be« gefamten ©tabtbilbe« fönntc gleichfall« burdj eine ©teile

bei Söincfelmann angeregt ober boch oerftärft fein, in ber biefer

(©enbjd)reiben ©.21; bgl. aud) 33olfmann 3, 273) bie üflöglichfett

unb 3roc(*mö^9^ lt cincr fotd)en totalen Slufbecfung erwägt unb

allcrbing« oon feinem ©tanbpunftc au« mit Recht ablehnt, roa« für

bie bichterifche Sutfdmuung unbebingte« ©rforberni« mar. @an$
©chilier eigen ift bie ©elebung ber ©tragen unb Käufer burdj bie

antife 2ttenfchheit in ihren mannigfaltigen Vertretern. Die ©dnlbe

rungen im einzelnen bilben eine feine SWofaif au« SBincfelmarm

unb Volfmann, roie ich mm int folgenben für jebc« Diftichon

geigen mill.

5?er« l. 2. „Die neuere Sntbccfung gefchahe bei Gelegenheit

eine« ©runnen«, melden ber ^ring ©Ibcuf ofuiroeit feinem .paufc

bafelbft graben ließ" Söincfelniann, ©enbfchreiben ©. 17 (ogl. $olt

mann 3, 271).
3— 6. „©ebachter 93runnen rourbc .... burd) bie Saoa burch*

gebrochen; bie 2lrbcit mürbe fortgefefect, bi« man an fefte« (Srbreidi

gelangete .... unb hier fanben fiel) brei meibliche bcflcibcte ©tatuen''
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«Ib. Jeimann, $ie Cuetlen oon SdjiUerö Pompeji unb fccrfutanmn. 5Ö9

Söincfelmann ©. 18 (og(. SBolfmann 3, 271). $)ünfccr, gegen beffen

unertjört pf)iliftröfe, oft jebeö poetifdjen ®efüf)l$ bare (Stngelinter»

pretation man auf ©djritt unb Stritt opponieren müßte, finbet bie

$erfe, obwohl er jenen ftunb anführt, „etmaS munberlid)"!

7. 8. ©cfyon bjer ift ber <ßorticuS beS StyaterS gemeint: „e$

hat baSfelbe at^tjetjn 9teif)en ©ifce .... über biefe ©ifce erf)ob fidj

ein ^orticuS" SBinrfelmann ©. 23 (bei SJolfmann 3, 275 „eine

©aüerie").

9. 10. „3nHfd)en ben unteren ©ifcen finb fieben befonbere Sluf*

gange $ur ©equemlit^feit" ffitncfelmann ©.24 (ogl. 33olfmann 3, 275).

11. 12. Stuf Slgamemnon fttyeint ©dnüer burd) folgenbe ©teile

JBtndelmannS (©enbfdjreiben ©. 58; ogl. aud) 9?ad)rid)ten ©. 17)

gefommeu ju fein: *53on ben bafigen tfuftbarfeiten nad) griednfdjcr

9lrt unb in biefer ©pradje giebt ein Keines Säfeldjen oon (Elfenbein

mit bem ©orte Aio%vlov einen 93emeiS .... DiefeS Safeldjen tft eine

tessera, bie ben tarnen beS berühmten £ragici 2lefd)ötuS führet unb
geiget, baß an biefen Orten beffen £rauerfpiele aufgefüljret mürben."

©djiüer benft fd)merli$, mie $>ünfcer meint, an bie Opferung ber

3pt)igente, fonbern an bie ftltäre ber Seena unb ein auf itmen

ju fyaltenbcS Opfer (ogl. ©inefetmann, 9?ad)rid)ten ©. 12). SDic

fpätere 2(nberung fügt ein neues äfd)t)leifd)eS Biotin bjngu.

18. 14. „Sin allen £ljeatera mar hinter ber ©cena ein ^Jorticuö

ober oerbeefter ®ang angelegt .... Diefer ^orticuS mar an bem
Ijcrfulamfdjen St^cater gegen baS Oforum ber ©tabt angebauet"

©incfelmann, sfladn-idjten ©. 16 (ogl. SSolfmann 3, 274). ©djillerö

fpätere #nberung l>at einen Xriumpfjbogen baraus gemalt, oon bem
bie Cueüen trofc T>ünfcer nidjtS miffen, mäljrenb er urfprünglid)

„SBogen" im ©innc oon „Slrfabcn" gemeint fwt. H&mi auf sellis

curulibus fifcenbe Touren" ermähnt 33olfmann auf bem ^orum.
15. 16. Da« Söilb aus bem ©eridbtSleben tft eigene ^antafic

beS Diesters. (Sine „sella curulis oon (Erjte .... meldjeS ber ©ife

beS «ßrcitorS ober beS ftuumoirS mar" ermähnt SBincfelmann, 9}aa>

rictjtcn ©. 7 unter ben Slltertümern beS STOufeumS.

17. 18. „3U o«fcm Store fütjrctc bie gcpflafterte ©traße

eS ift biefelbe .... mit (Srfjöfjungeu oon ^Bcrfftücfcn auf beiben

©eiten für bie ft"ßöängcV SBincfcltnann, 9}ad)rid)ten ©. 19 (ogl.

Holtmann 3, 274: „3u beiben ©eiten ber ÖJaffe finb etmaS cr^öt)etc

fdmiale ®änge $ur ©equcmlidjfeit ber oHißgängcr*).

19. 20. „Slllgemein ift gu merfen, baß bie JBofynungen ju

Pompeji fomob,l als an anbern oerfd)ütteten Orten ins Ökoicrte gc
bauet finb, fo baß fie einen inneren $of .... einfließen, um
iocld)en fjerum bie 3imi"cr 9«^"- 3" oiefem |>ofe gemeiner

©oljnungcn mar oben unb unter bem Xadic ein breiter Corfprung
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Don ©vettern geleget, um unter bemfelben oor ber Xraufe bebedt gu

gd)en" SBincfelmann S. 27 (dqL Holtmann 3, 330).

21. 22. Die ßimmer fonnten nad) ©intfelmanu S. 30 „fein

anbreS l'idjt befommen als allein burd) bie £üre, roelctje batjer un*

geroörmlid) breit unb fjodj gu fein pfleget"; bie (Srifteng oon jenfter*

laben befreitet er, roärjrenb Holtmann 3, 277 fic behauptet.

23. 24. „3<n einigen 3inuncrn 8C^ an oc» SBänben eine Stufe

ringsumher, rocldic ben Sllaoen oermutlid) ftatt ber ©änfe Diente"

Holtmann 3, 276; Dünfcer benft fälfdjlid) an bie SpeifeiopljaS.

„Der innere f)of .... ift gang unb gar mit einem gicrlid)en (£frtd)c

oon einer 2lrt Äitt, mit geftoßenem Marmor oerbunben, unb mit

roillfürlid) eingelegtem oiclfärbigem Marmor beleget" SBimfelmann

S. 28; ärjnlicbcS beridjtct bie gleiche Stelle unb Holtmann 3, 276

oon ben ftujjböben ber 3immcr -

25. 26. „Die SBänbe waren meiftenS mit Äolonnen, fteftonen,

ölumen unb Sögeln, anbre aber nur ftreifenroeiie gemalt" $olf«

mann 3, 276.

27. 28. „Setjr Diele oon ben fjerfulanifdjen ©emalben [teilen

Äinber, Liebesgötter unb geflügelte (Genien cor, biejid) mit allerlei

Dingen, als 3agen, Spielen, Sangen unb anbern Übungen betraf'

tigen; unter anbern ift eines, roo ßinber ©ein feltcrn" Möllmann

3, 299. Das im $ejameter gefdjilberte 2J?otio ermähnen bie $}eri$tc

nitfjt; lag t)ter eine 2lbbilbung gugrunbe?

29. 30. „Die allcrfd)önften finb bie Figuren ber Sängerinnen

.... Sie finb flüchtig rote ein Oebanfe unb fd)ön roie oon ber f)anb

ber ©ragten auSgefütjret" Sßincfclmann S. 30. w (£in Keines ©emälbe

ftellt einen gaun oor, roeldjer mit einer §anb ben Sufen einer

33acd)antin berührt unb mit ber anbern iljr 5?inn fjält, um fie gu

füffen" 23olfmaun 3, 298.

31. 32. „(Jinc faft nncfcnbe ©aedjantin, roeld)c auf einem ßentaur

fifet, mit fltegenbem §aar unb ©eroanbe. 31jre Stellung ift fonöer«

bar, aber artig: fie ruf)et nur mit einem Änie auf bem gentaur unb

rjält fid) mit einer $anb au feine §aare unb mit ber anbern treibt

fie it)u burdj ben £f)ttrfuS an; gugleid) giebt fie iljm einen Stoß in

bie kippen, um ib,n gum ©alopp gu berocgeu. Die ©nippe ift ooll

Jeuer in Slnfeljung ber .ßufammenfefcung" Holtmann 3, 299.

33. 34. Über bie ©eintrüge rjanbelt ©incfelmann S. 46.

35. 36. „Unter ben Dreifüßen .... finb hier groeen unter ben

fdjönften ßntbeefungen befonberS gu merfen .... Der anbre £rei*

fuü .... ift rounberbar fdjön gearbeitet: auf ben Ö^ßen, m ^5*

felben fid) frümmen unb bie ©ragte machen, ft^et auf jebem ein

Splunj, bereu Seitenljaare, roeldjc über bie Söarfen herunterhängen

mürben, heraufgenommen finb, fo bafe fte unter baS Diabema getjen
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unb über ba$|elbc mieberum herunterfallen" Sötncfelmann ©. 48

(ogl. SBolfmann 3, 282: „Die Pfanne be« einen ruljet auf bret gc*

flügeltcn ©plnnrcn, woran bie Seine befeftigt finb").

37. 38. (Sine aufgefunbene Üftünge „wegen be$ Xriumpl)$ be8

Situs" erwähnt 33olfmann 3, 288. Über bie ©agen unb ©emid)te

ogl. ebenba 3 ;> 286 unb Söincfelmann <§. öl.

39. 40. Über £eud)ter unb fiampen tjanbett ©incfelmann ©. 49

unb Holtmann 3, 284.

41. 42. Die ©cfymucfgcgenftänbc ber ftranen befprid)t Söincfet-

mann <S. 60 (ogl. Holtmann 3, 286). Der Hu*brucf „haften" be«

gegnet in feiner ber beiben Cuellcn.

43. 44. „©dmiinffäftdjen oon S3ergfrr)ftaü, worin fid) bie

Sdmtinfc .... nod) befinbet; allerlei (Gefäße gu wol)(riect)ejtben

Salben ; SBürften .... um bie §aut bamit im S3abe $u reiben.

Üttan tjat ©aber entbeeft, worin nod) alles babei gebräuchliche ©ernte

lag" Holtmann 3, 286.

45—48. Die 33üd) errollen unb Schreibmaterialien betjanbelt ein*

getjenb SEBincfetmann, (Senbjdjreiben ©. 63 unb 9?ad)rid)tcn ©. 46;

ogl. aud) Holtmann 3, 283. 288.

49—54. „©tr roiffen, bafj in jebem ^paufe bie penates be*

jonberS Dcret)ret mürben unb bo§ für bicfclben befonbere aedicula

ober Capellen gebauet waren"; fo leitet ©incfclmann, 9?ad)rid)ten

@. 39 eine ausfü^rltdjc Scfc^reibung einer foldjen &au$fapelle ein,

bie alfo nicht, wie Dünger meint, „glücfüdj erfunbeu" ift. 9?ur bie

beiben (äfötteiftatucn finb SdjillerS Qutat; ©inefetmann an biefer

©teile nennt feine ©ötterbilber. Reimes mit bem caduceus ift ein

häufige^ Sttotiü; bei ber Sftife, bie leidjt aus ber baltenben £>anb

fliegt, fchwebte ©filier wot)l i^ibiaö' olnmpijdjcr 3CU* DOr > ^ie

äljnlid) in einem (Shorlicö ber 53raut oon Sftcffina (Sä'mtlidje

Schriften 14, 69): „Die golbne ^iftoria, bie geflügelte (Göttin, bie

auf ber £anb jehwebt beä ewigen 3?aterS, ewig bie Schwingen gum
Stege gefpannt."

pott ©arlx>0 itnir QatnleU

33on iöernfjarb Luther in ^>a^pc.

SdjiÜer treibt am 14. Hpril 1783 an Mctnmalb: „GarloMat,
wenn td) mid) bc§ WajgcS bebienen barf, oon ShafefpearcS
ftamlet bie Seele, Sölut unb Heroen oon fieifewift ^uliu« unb

ben ^ul8 oon mir." 17*7 würbe Don GailoS beenbet. Das Di'ama
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mar in oielen ©egieljungen gang anber« geworben, al« e« fid) Schiller

bamal« gebadet f)atte. din glücklicher 3ufQü tjat un« in SReinmalb«

papieren ben urfprünglidjen ^latt crfjalten, ber fid) meit oon bem

Don (Sarlo« entfernt, wie mir itm fcnnen. ©dualer fagt un« in feinem

erften ©riefe über Don <£arlo« fclbft ben ©runb ber ©eränberung

:

„Sftcue Qbeen, bie inbe« bei mir auffamen, oerbrängten bie früheren;

Sarlos fetbft mar in meiner ®unft gefallen, DteUetd^t au« feinem

anberen ®tunbc, als? meil id) ilmi in Qaqren gu meit üorau«gefprungen

mar, unb au« ber entgegengefefcten Urfadje tjattc 3)?arqut« ^ofa

feinen i<lafc eingenommen. ©o fam e« benn, baß id) gu bem oierten

unb fünften 2lfte ein gang anbete« $erg mitbrachte."

Srofc ber SBanblungcn, bie Sdjiüer möb,renb feine« ©Raffen«
an Don Sarlo« burchgemadjt t)at, gilt auch für ben Don ßarlo«

oon 1787, bafj er oon ftatnlet bie ©eele b,at. Um bie« gu bemeifen,

bürfen mir uns nidit auf äb,nlid) feiten berufen; oiclmetjr müffen mir

geigen, mie ba« Drama in feinem ©efen oon tarntet beftimmt ift.

©eine (Srifteng unb fein innerfter (Melinit finb otjnc Jpamlet nicht

benfbar. $ätte ©d)itlcr ^amlet nicht gefannt, fo rjätte er ben ©toff

unter einem anberen ©efid)t«punfte aufgefaßt, ba« Drama anber«

fongipiert unb anber« geftaltet.

Die tiefften ©inblicfe in ba« ©erfjältni« oon ©d)iller gu ©tjafe.

fpeare tjat mot)l Otto Subroig getan. 3mmcr n>ieber fommt er in

feinen ©fyafefpeareftubien *) auf ben Umerfdjieb biefer beiben Dichter

gu fpredjen, rcobei er auch bie treffenbften Urteile über bie ©echt*

fluffung ©filier« burd) ©t)afefpeare füllt, 8ud) im oorliegenben

Sluffafc ift £ubmig oft gittert; aber aud) an Dielen anberen ©teilen,

roo id) it)n nid)t genannt tjabe, ift er gütjrcr unb SBegmeifer geroefen.

3n ben Sorten: „3$ liebe meine 2ftutter" liegt bie Sragif

be« Don Garlo«. Die (£ntfd)ulbigung, bafe bie Königin ilim cinft gur

©raut beftimmt unb bann oom Könige entrtffen morben ift, brauet

fclbft Garlo« nur im 5lffeft. ©onft betrachtet er feine Seibenfehaft al«

etma« $Bibernatürlidje«, ba« fctn®eroiffen entfefet(l, 2 „Seltgebräuche,

bie Orbnung ber Sflatur unb 9iom« ©efefcc Derbammen biefe

£eibenfd)aft.") ©o ftet)t er in einem innerlichen Ätoiefpalt; er fann

fid) nicht oon beut loöreifeen, roa« er oermirft. Diefer unnatürliche

3uftanb bet)errfd)t fein gange« SBefett, bebingt fein gange« Verhalten.

Die träume feiner Qugcnb finb bafjin, feine früheren %btalt unter«

brüeft, ben fchmärmerifchen Jüngling umftrieft tiefftc ©chmermut.

>) herausgegeben öon 9)i. .§enbrid), 2. Auflage, $aüel901. Leiber feljtt bem

©uefce ein alpbabetifdjer 3nber, obwohl e« wie roeirige eine« folgen beburfte.
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tiaburcfy wirb er oon feiner Umgebung ifoliert. T)a« öewußtfein

feiner fdjulboollen Setbenfdjaft jwingt Um 5m* SBerftellung.

©benfo ift Jpamlet ijoliert unb fiefjt fid) $ur SBerfteüung ge»

brängt. Aud) ib,n umfängt ©djwermut unb SDfelandjolie, ba fein

innere« im 3lme1PQ fo ^9** ®r *)at c*nen Auftrag erhalten, ben

er fid) gang unb gar $u eigen madjt; aber bennod) fü^rt er if)n

nidjt au«.

©eibe finfen nad) cffeftoollcm Aufflammen wieber gufammen.

©o bewegen fie fid) fortgelegt in flontraften. Aber biefe tfontraftc

fjaben bei öetben oerfdjtebene Urfadjen: bei £amlet in feinem Tem*
perament, bei Garlo« in feiner fieibenfdjaft. $amlct ift Temperament«*

menfd), (Jarlo« £etbenidjaft«menfd) (Submig ©. 153).

©ef)en mir näljer ju, fo finben mir, bog mir (Sartod nur mit

jweifelfyaftem SRedjt einen £etbenfd)aft«menfd)en nennen tonnen, ©eine

?eibenfd)aft bcljerrfdjt ib,n nidjt fo, baß fie ifm immer in berfelben
v
Jiirf)tung fortreißt, mie etwa Quirn« oon Tarent, ©uelfo in Jünger«

Twillingen" ober ©olo in 9Mer 2ttüller« „®olo unb ©enooefa".
sJ)?e^r nod) al« oon feiner ßeibenfdmft wirb Sarlo« oon bem 3»"«
ipalt 3»ifd)en ©ewiffen unb £eibenfd>aft beljerrjdjt. Dalmer b,at er nie

ein beftimmte« &ki öor Augen. (Er fpielt mof)l mit bem ©ebanfen,

ba§ bie Königin nod) einmal bie ©einige werben fönnte; at« biefe

iljm aber bie« $\ti unoerljüllt in feiner ganzen JBcbeutung unb Trag*

weite fd)tlbert, oor ber er fein Auge oerfyüllt fjatte, weidjt er entje^t

gurücf (l, 5). ©o fteh,t er in ber SÜfttte swifdjen £eibenfd)aft«menfd)en

unb $empcramcnt$menfct)en. Die geibenfdjaft treibt ir)n oorwärt«,

t>a« Temperament Ijält ifjn juriief.

£ier liegt wo^t ba« 3entrum be« ©influffc« oon „#amlet" auf

„Don <£ar(o£
M

. ©d)iller b,at ba« ©ebiet be« Dramatiken erweitert,

inbetn er ben £eibenfd)aft«menid)en in ganj neuer SBctfe befyanbelte.

Sarlo« £eibenfdmft ift fo ftarf, wie nur je eine gewefen ift. Aber

fein ©eroiffen unb Temperament galten i^r bie 2ßage; batjer rietet

fie ib,re gerftörenbe SBirfung nidjt nad) außen, fonbern auf ben

gelben felbft, ber aud) bie ooüe (Smpfinbung bafür tjat.

©d)tller oerjidjtete auf einen Teil ber bramatifdjen ©irfung,

bie in feinem ©toffe lag, inbem er au« bem Icibenidjaftli^en ^rin^en

einen öamletdjarafter madjtc. Wnn mußte er tf)n aum tragifdjen

<£nbe führen; benn baß ba« Drama mit Garlo«* Untergang [abließen

mußte, ftanb ifmi feft. @ine üttöglidjfcit wäre gewefen, baß (Jarlo«

in bem inneren ßampf unterlegen wäre unb fdjließlid) nur feiner

£eibcnfcr)aft fid) Eingegeben r>ätte. 2$tc e« im ©ebietyte fjeißt:

«Rein, länger roerb' irf) biefen ftampf nirfjt fämpfen,

Seit Wiefenfompf ber ^fticfjt.
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2lber ftfmltdjed tjat <Srf)illcr nidjt beabfidnigt, ba (Sartod ein

^bealmenfd) fein folttc. So t)at er fid) ber ü)?ögtid)feit beraubt, ba*

^ntcreffe für ßartod SHebe wart) gii ermatten. X>ic Veibenfd)aft fcfct

gleid) mit uoller Stärfe ein, unb ed ift fein ftortfdjritt ba.

dagegen ift im £amlct ein ftetiger f^ortfd)ritt, obwohl ber §elb

ftd) $u feiner £at cntfdjlicpen fann. $>amlet ift nidjt #err über fid),

aber burd) feine geiftige Überlegenheit ift er ftctS pm ber (Situation.

(£r tut nichts; aud eigener Qnitiatioe. 2ltled wad im Ramtel gcfd)iet)t.

ift zufällig. 2lber allcd bennfct er in feiner 38eifc für fid); ed wirt>

Dbjeft feiner Reflexion. £Bo er ftd) burd) (Sreigniffc gu eigenen Jäten

antreiben läßt (Sdjaufptel), tut er ed, um bie @utfd)eibung f)inau?*

äuidjiebcn. ©od er tut, tut er nur, um bad Nötige nidjt tun $u

muffen. @r tütet beu $önig nid)t; aber ber Äönig bemerft mit beut

Ijclten ©lief bed 2lrgwofrtd, baf? er fandet uufdjäblid) machen muß:

fo beförbert pamtet bie tfataftroptje. älter frortfd)ritt gcfjt oon ifnn

au«, mät)renb im ßarlod bie <£utfd)lüffe ber anberen bie £anblun(i

oorwärtd bringen.

<Sd)illcr forbert in einem Briefe an Börner oon einer Xragöbie:

cd fotl oon Anfang an ftar fein, baß bad Stücf tragifd) euben mufj.

T)ad ift wotjt im „$on (Sarlod" ber ftall. 2öir muffen aber nod)

etwad anbered forbern. $>cr 3ufd)auer mujs aud) miffen, weldjed
sNoliv ben tragifdjen ?(udgang in fid) birgt. $n nnferem Urania

nun muß er CSarlod' iMebe gu feiner 2J?utter als ba« tragifdjc SWotiD

anfetjeu. $lud il)m gct)t aber ber tragifd)c Schluß nidjt Ijeroor. llnJ*

bad ift aud) gang natürlid). X)ad SProtto ift nidjt für eine Sragöbie

nufcbar, ba ed nidjt feimfäfjig ift; cd fann feine £)anblung baraus

fyeroorwadjfen, beren Jette orgamid) unter cinanber unb mit biefem

SDiotio oerfnüpft finb.

9*ad) bem (Jnbe bed l. Slfted int £>amlet l)at bie «Spannung bei«

,Bufd)aucrd eine gang beftimmte 9firi)tung. @i ijat eine ftragc, bereu

^Beantwortung er oon ben fotgenben Elften erwartet: „SSirb £>amie;

bic Xat audfüljrcn?" £iefe ftrage oerläpt und nidjl, aud) wenn

^autlet nod) fo weit oon feinem Auftrage abfpringt. können wir in

äl)ntid)cr Jöcifc nad) bem l. ?lftc oon t)on (Sarlod unfere Spannung

frieren? $£ir würben in SBcrlcgenljcit geraten, wenn wir cd tun

wollten; beim minbeftend nad) 3wei Seiten wirb unfere Spannung
andeinanbergeriffen.

Dicfer Untcrfdjicb tjat in lefcter Sinie barin feinen ®runb, bafi

in Hamlets £ebcn ein mädjtigcd Sdjirffat oon außen eingreift, in

Gartod ^ebett nid)t. Der ©eift gibt $>amlctd £cbcn 9fid)tuii9 unb

#iel burd) feinen Auftrag: biefer Auftrag ift ^pamletd ©d)icfial.

So burd) ben ©rift uerförpert, tritt bad (Sdjicffal mit ber ©ewatr
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be« ^ciionlidicu in #amlet« Dafein. ffiie etma« $erfönlid)e« wirft

e« aud) auf ben 3uf%auer - & er t>crgint nun nictjt mefjr, worauf cd

anfoinmt, wenn au$ £amlet nodj fo oft abirrt, Stet« weiß er bann,

baß im |)intergrunbe etwa« anberc« frfjlummert, dorntet ftefjt in

untö«lid)em 3ufammenf)ange mit bem ®eift. SEBir »erlangen 2luf'

fdjlug, wie $amlet be« ©eifte« Auftrag au«fü^rt. So tft im §amlet
bie 15 in t) et t ber Stimmung, bie Spannung fyat eine Stiftung; e« tft

ba« oorfyanben, wa« £ubwia, ben ibealen Äonney nennt.

3m Don (Jarlo« f ctjlt ein folc^ed Sdncffal. Garlo« i?iebe fann

man nidjt in biefem Sinne ein Sdn'cffal nennen. Slujjerbem mürbe

biefem Scfyidfal ba« ^erföntidje fehlen, aumat bie Königin feine

£iebe abmeift. Qnfolgebeffen fcfjlt ber ibeale Äonnej. 2Bir almen n>of)l

ein fd)limnu« <£nbe, miffen aber nierjt, wob,er e« fommen fann. Unfere

©pannung tjat bat)cr fein beftimmte« giel, fie tft feine (Erwartung.

3t)r fel)lt ba« f^cffclnbc unb sugleid) 93cruc)igenbe foläjer ermartenben

Spannung. I)a« burd) biefen Langel fyeroorgerufene Sdjwanfen be«

gntereffc« mußte ber Dtdjter nod) fteigern wegen ber Üflagerfeit be«

tragifrt)cn SWotioe«. @r mußte etwa« Ijinjufügen, um eine bramatifdje

§anblung geftalten ju fönnen. Da« ift gunädtft ber (Segenfafe

amiföen S3ater unb Sofm. Dtefer ©egenfafe tritt im erften Äfte

fräftig fjeroor. Die SBerbinbung ber beiben 2ftotioe f)ätte äufeerft

fruchtbar werben fönnen: Die beiben entgegengefefcten Naturen fmben

benfelben Söunfcfy, bie Königin $u beftfcen; baljer ftoßen fie fo feinb»

feiig jufammen, baß eine .ttataftroprjc erfolgen mu§.
So ipridjt e« Garlo« bei feinem Söiebcrfetjen mit $ofa au«:

3roei unoertiäglidjere ©egenteile

§anb bie Watur in ihjem Itintrei« nidit.

4Pie motzte fic bie beiben legten dnben
2)e8 menfdjltdjen ÖJefd)tcdjte8 — tnidj unb ifjn —
2)urd) ein fo fjeilig SBanb jufammenjroingen?
SBarum jroei 9Jtenfd)en, bie ftd) eroig meiben,

3n einem 2Bunfd)e fdjredlid) fid) begegnen?
$ier, JRoberid), fteljft bu jroet feinblidje

(Sieftirne, bie im ganzen i'ouf ber 3c,tf"

vrin einjigmal in fdjettc(rcd}ter i^atm

erfdjmetiernb ftcfj berühren, bann auf immer
nb emig auScmanber fliebn.

2lber gerabc biefc #erbinbung ber flftotioe t)at feine« gur föeife

fommen laffen. SBäre Sd)iüer £eifemifc
?

„Quito« oon Üarent" gefolgt,

fo ^ätte er ba« 2Hotto ber ?iebe in ben Dicnft bc« anberen geftellt.

^roeifello« märe ba« ber einf)eitlid)en 5)urd)fü^rung be« Drama«
oon 9Jufcen getoejen. 2lber ber (Sinflu^ be« £amlct r)ätt iljn baoon

ab. So tjat ber ÖJcgenfatj jum 33ater im 2lnfang nur ben Stüctf,

be« gelben innerlidjen gnncfpalt oerfdjärfen, unb fpäter bleibt

oon tl)tn nur s
l?l)ilipp« <£iferjud)t unb bie ^ntrigue über.

eupfiorion. XII. 38
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ber maßlofen ©ermenbung bcr 3ntrigue entfernt fid) ©djiller

weit oon ©tjafefpeare. 3war fü^rt biefer im Hamlet aud) bie 3n«
trigue ein. Der Äönig greift nur in feiner »ngft cor ©amlet gur

^ntrigue, fie ift alfoSttotmeljr unb l)at im ©erhalten ©amlet« ifjrcn@runb.

Die ^ntriguc ber Hlba unb Domingo bagegen ift unmotioiert. 9)ioti*

uicrt ift fie nur bei ber Cboli, biefer gang unffyafefpearifdjen 5iflur -

Uber aud) an iljrer 3ntrigue ift Carlo« ganj fdnilblo«; bie (Eboli*

foene ift ooin Dichter erfunben, um bie $ntrigue ber ®boli $u

begrünben, fie ift burdjau« (Eptfobe unb ftört ben organifa)en ©au
be« Dramas.

(So tritt bei ©d)iller bie Qntrigue an ©teile be« ©d)icffal«.

Da« bebingt gleid) einen großen Untertrieb in ber 5»^«ng ber

©anbtung. Qm ©amtet gejjen alle Sortfdjrittc ber ©anblung oom
Reiben au«, im Don Carlo« oon ben ©egenfptelern. ©Ritter oerlegt

ben Äonflift nad) außen. @« ift fa)ließlidj ber Äampf be« ©egen*

fpiet« gegen ben ©elben, ber in wenig burdjfidjtigen Qntriguen

geführt wirb. Der perfönlidje, tragifa)e Äonflift be« ^ringen wirb

überhaupt in ben ©intergrunb gehoben: an ©teile ber £ragif be«

Ctyarafter« tritt bieZragif ber Situation. Qnfolgebeffen treten mehrere

<ßerfonen in ben ©orbcrgrunb. ©o werben mir oft oon Carlo« unb
feiner Xragtt abgelenft. Slber aua) bie ©ituation ift fein fefter $unft

für unfer Qntereffc: ba$u finb bie ^erfonen gu inbioibuell gejeidjnct.

Da« Qntereffc fpringt bafjer immer wieber oon ber ©ituation auf

bie Cljarafterc über. Dagegen finb alle ^erfonen neben ©amlet sJ?eben*

pcrfoncn unb tnpifd) gehalten: unfer ^ntereffe fonjentriert fia) bat)cr

auf ben gelben.

Dura) alle biefe üttomente wirb Carlo« gurüdgebrfingt; aber er

bleibt bod) immer nod> ©auptperfon, wenn er audj im ©intergrunbc

fter)t. (Sans oerbröngt wirb er im brüten unb oierten 2lft oon

üttarqut« ^ofa. ©ergegenwärtigen wir un« fur$ bie (Srünbe, me«ljalb

$ofa fid) au« ber ©tellung einer ©taffagefigur immer mef)r in ben

©orbergrunb fd)ob! $ofa ftef)t gu Carlo« wie ©oratio 311 ©amlet.

©oratio Ijat überhaupt fein pcrfönlidje« £cben; oielfad) ift er nur

baju ba, baß ©amlet Gelegenheit Ijat, feine ©cbanfen au«gu-

fpredjen. ©filier war nid)t ber erfte, ber biefe gigur übernahm

unb mit tnbioibueUem £eben erfüllte. Qn ben Dramen ber bamaligen

$eit finben wir öfter einen frürftcn, ber einen ©ertrauten neben fid)

tjat. ©0 in Jünger« 3willingen, in Seifewife' Quliu« oon $areut.

$ud) ba« ©erljältni«, ba« fid) $wifa)en ©alabin unb 9?att)an bilbet,

ift ä'fjnlid). 3n bicfen Dramen tritt ber ^Begleiter weit mefjr fjeroor

a(« ©oratio. C« entfpridjt bem päbagogifdjen 3u8e Dcr 3"*» au*

bem ftürftenbegleiter einen ftürftencr$ief)er gU ntadjen. ©filier mad)t
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augerbem bcibc gu ^rennten, in beren 23crf)ctftm« er ben ganzen

ftrcunbfäaft«entf)ufta«mu« legt, ber itm befeett. ©o ift aud) "pofa«

Opfertob motioiert, ben er <5t. föeat« Stooette entnimmt. Sluc^ in

biefer Cuefle fdjon tjatte $ofa mefyr eigene SBebeutung, a(« iljm

©dritter roof)l anfänglich geben moüte. 9Son ©t. SR6at übernahm aud}

Stiller ben ©ebanfen, ßarlo« $ataftropf)e burdj bie Gtntbedung

einer 9?eoo(ution lier bci^nfiih ren. rieje tfleoolution märe unermartet

gefommen, menn nidt)t <ßofa fd)on oorfjcr fein 3rreib,eit«ibca( unb feine

potitifdjen Slbfidjten au«gefpro$en t)ättc. 2luf biefe Sßeife ift fie

innerlid) mit bem ©angen unb mit <ßofa« Opfertob oerfnüpft. (So

tjQt aud) ba* SBerf einen weiten £>intergrunb. ©djon feine fufto»

rifd)cn ©tubien unb bann bie Kenntnis be« Drama« oon 2flercier

Dingten ©filier oerantaffen, ba« Drama au« ber (Enge eine« $of*
unb framiüenftütfe« t)erau«gut)eben unb in einen meltgefdiidjti'idjen

3ufamment)ang gu fteüen.

@« ift nirfjt be« Didier« SBtUfur, ba§ $ofa fo fjerüortritt; im

Stoff, in ber 3Mage be« Drama« unb in feiner eigenen Sftatur

tagen bie ©rünbe bafur. Sluf ben Organi«mu« be« ©tücfe« mußte

$ofa« £eroortreten einen großen (Einfluß ausüben. Die beioegenben

(Sebanfen geh,en jefct oon s
JJofa au«. $m cr f*cn 2lft ttar Dflig nid)t

io. Der mußte batjer umgebeutet merben: $ofa« $>anbeln mirb nun
oon Anfang an abficf)t(id) auf fein Qitl getenft. Da er bie gange

^anblung leitet, get)t ba« $ntereffe in foldfjem 2)(aßc auf it)n über,

baß er geitmeife ^auptperfon mirb. Da« fieitmotio roecfyfelt; nidjt

oon ßarlo« Siebe Ijanbelt ba« Drama metjr, fonbern oon ^ofa«

3been. 2Bir foüen je^t als Aufgabe be« Dramas auffaffen: bie Dar*
ftetlung eine« „entfwfiaftifd&en (Sntmurfe«, ben glürflidjften 3uftanb

beroorgubringen, ber ber mcnfdjüdjen ©efeflfdmft erreichbar ift" unb
ber Äonflift biefe« entlmfiaftifdjen ©ntmurfe« mit ber Seibenfdjaft

(V
T
III. S3rief über Don ßarto«). 3ur ^ot könnte man aud) ben

erften $lft oon biefem ©tanbpunfte au« oerftefjen. Slber ba« eigentlich

©efentlidje mirb ilim bod) bamit genommen. Oiad) biefer (Erflärung

Stiller« ftetjen $ofa« Qbeen im SJcittelpunft — unb ba« ift aud)

in ber 2flittc be« Drama« ber ftall; im erften Slft finb fie nur

fefunbär, fie bienen bagu, Garlo« ©emüt«oerfaffung gu iüuftrieren.

$)ier fte^t in ©b,afefpeare« Sßetfe ber Gtjarafter be« gelben im

äftittetpunh, bort feine 23egief)ung gu einer 3<bee. Da« Drama ift

bem Duali«mu« oerfaüen. 2Iber ber 3u fammen f)an9 mu6 babei

gewahrt bleiben. Su biefem 3*^^ mirb ^3ofa, beffen @cbanfen feiner

3eit oorau«fnegen, am §ofe gu SWabrib ein unbebenflidjer Intrigant,

ber mit Keinen ÜHitteln fidb, abmüht. S3cinah,e oergißt ber 3"f^o"c^
baß ^ofa für GarloS arbeitet.

38*
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^ofa ift gan$ unfhafefpearifeh, er ^ängt auf baS engfte mit bcr

ganzen ©eifteSbcroegung btr $eit jufammen, in ber ihn fein Dieter

fchuf. DaS Drama, baS in SlwtefpeareS @etft erbaut ift, mußte

burd) ihn einen unheilbaren 93rud) 6e!ommen. So richtig baS ift,

fo ift $ofa bennodj notroenbtg für ben Don GarloS, toie itjn Schiller

urfprünglid) backte. Denn ot)ne ihn mar gar fein Slbfdjlufj für baS

Drama gu gewinnen. Den Schluß hat Schiller in feinen ©runb^
jügen fo ausgeführt, tote es fd)on ber erfte (Sntrourf anbeutet. f>ier

heißt es im brüten Schritt B l: „©ein £)elbenfinn ermaßt roieber

unb fängt an, über feine Siebe $u liegen," 3. „Der ^rtnj unb bie

Königin übertoinben fuV Äud) tytx fchon foll ber Äataftrophc bic

©ntfagung üorangehen. Dies erhebenbe Moment in ber ßataftropbc

ift für Schiller r)öc^ft bejeidjnenb. ^Cudt) bei Shafefpeare fehlt es nie;

aber ihre SBeife ift babei fo oerfchieben, rote nur ber realifiifcpc

Dieter oom ibealiftifdjen oerfchieben fein fann. ShafcfpeareS $ra*

göbien roirfen erfjebenb, wenn aud) nicht immer im gleiten Umfang
unb in gleicher Ärt. DaS (£rhCDCno* liegt in ber ©irfung, alfo nidu

im Drama, fonbern im 3uf$auer. ^m Drama geht baS Schicffal

unerbittlich feinen ©ang — bis jur Vernichtung beS gelben. Schiller

oerlcgt baS erhebenbe Moment in baS Drama; e$ liegt in beS gelben

@ntfd)lu§, $u entfagen. SarloS erfennt, baß er auf Slbroegc geraten

mar, er befinnt ftd) auf feine eigentliche Sftatur, bie ihm bie Jhraft

gibt, bie jdjtoere Pflicht ber (Jntfagung auf fid) $u nehmen. So
macht er fteti innerlich frei, fein ^atatttr triumphiert über bie

Situation. Darin liegt im innerften ftern eine Annäherung an

Shafefpeare, in beffen Xragöbten alles auf ben <£twrafter beS gelben

anfommt.

SBic roar nun bie ftttfagung $u motioieren? Dies roar um fo

fernerer, als (SarloS fid) niemals blinb feiner Seibenfehaft ergeben

hatte, fonbern fie fetbft am fdjärfften oerurteilt. Dem Dichter

fchien es, ba§ er biefe SinneSänberung nicht anberS begrünben

fönne, als baß ein erfduttternbeS Erlebnis tief in beS ^ringen Sehen

eingriff.

Die Siebe ift (tarier als (JarloS. @S mußte baher etroaS ein^

treten, roaS ftärfer ift als bie Siebe; benn nur baS fann ihn auf*

rütteln. DaS ift beS ftreunbcS opfertob — für ihn unb für ihre

$beale. Die Qbeale werben nun gefättigt mit ber ©lut ber ^rrcunb'

fdjaft; grell beleuchtet bem gelben biefe Eingabe feinen Siebes«

egoismuS. CSS ift gar nicht anberS möglich, als baß jefct bie Seiben«

fd)aft oöllig hinter ber Aufgabe aurücftriit, bie ihm ber ^rcunö

hinterlaffcn h<rt, öor ber er roof)l geflohen roar, bie er aber bod) ftetS

als bie feinige erfannt Ijattc. ^ofaS Stob ift baS Sdjicffal, an baS

er jefct fein t'cben fnüpft. ©S ruft ihn aus ber 3>erirrung, öefeffen»
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ficit micber ju feiner STCatur gurücf unb gibt Hjm bie flraft, feiner

iftatur gemäß $u Ijanbeln.

Sßenn mir fagen: $amlet ger)t burd) feine üftatur jugrunbe, unb
(Sarlo« fcfyrt au« ber SBerirrung ju feiner 3?atur $urücf — fo müffen
mir bebenden, baß „Statur" bei ©djiller unb ©fyafefpeare nid)t ba«»

jelbe ift. Qm ©inne <Sd)iller« ift SRatur ba«, ma« allen üDJenfdjen

gemeinfam ift ober menigften« gemeinfam fein fotlte. ^atürttdt) ifl

ba«, ma« al« SHorm bienen fann. (Sarlo« fyanbelt im Anfang gegen

biefe 9?orm : ba« ift eine SSerirrung. 2lu« ber gefährlichen 93erirrung

fct)rt er gur Sftatur $urücf. 2Bir finb jefct gerabe umgefefjrt geneigt,

ba«, ma« ben betreffenben 3)?enfd)en oon feinen SWitmenfdjen unter*

fcfyetbet, feine Statur flu nennen. Unb in biefem ©inne menben mir

aud) ba« Sffiort bei ©fjafefpeare an. Da«, ma« tarntet im (Scgenfafc

ju ben anberen I)at, ma« feine Qnbtöibuaütät au«mad)t, ift feine Sftatur.

Sei ©fjatefpeare ift Statur = inbioibueltc SSefonberhcit, bei

©agitier = allgemeine üflenfd)tid)feit. ^raftifd) oertreten bie beiben

Dieter benfelben ©tanbpunft. Da« gnbioibmim barf nidjt oergeffen,

baß es feine 2eben«normen au« feiner allgemein menfd)üd)en Sftatur

herleiten muß. $f)eoretifd) ift aber ifjr ©tanbpunft ganj oerftrieben,

.^amtet« inbioibuellc Anlage ift fein üßerfyängni«, Sarlo« tann fid)

oon ihr befreien. Damit ^ängt eng gufammen bie Slbmeichung in

ber fünftterifchen Verarbeitung biefem Äonflifte«. Jmmlet« 3fubi=

oibualitat ift ba«, ma« ba« ganje Drama beherrfcht unb sufammen*
hält, au« bem alfo auch bic Äatafrrophe t)ert>orgef)t. Carlo« inbt*

DibueUc SBcfonberheit fann bei ©exilier nicht biefe zentrale SBebcutung

haben, ba fie ia ber ^>etb befiegen fotl. Diefe ©elbftüberroinbung

änbert feinen Sljarafter. Don (Sarloö gehört baburdj $u ben Dramen,
in benen ber ßtjaraftcr be« gelben fid) entmicfelt, bie mir gern pfncho«

logtfehe Dramen nennen. $n biefen Dramen bcftefjt immer bie

Schmiertgfeit, bie Grntmicflung be« Reiben glaubhaft $u machen. Sluch

gegen Don Garlo« ^at man ben ©inmanb erhoben, er gerfaüe in

^toci ^erfonen. Sßenn aud) in geroiffem @rabe biefe« Urteil zutreffen

follte, fo mar bod) ba« Drama ein großer ©urf. 3n ber Huffaffung

ber „Statur" ftanb ©exilier im Sanne 9iouffcau3. feifemifc r)atte im
guliu« oonÜarent au« bera Stouffeaufchcn (SJegcnfafc „Statur Kultur"

mit Seffingfcher ©d)ärfe ein Drama fonftruiert. $uliu« ift 33er t veter

ber Statur. <Sd)iller entfernt fiel) roeit oon tfeifemifc, ba er Qiarlo« in

einen fc^merjoollen ©egeufafc gur Sftatur ftcllt. £>ter liegt ber (Sinftuß

§amlet«. Der (Einfluß fliouffeau« unb ©tjafefpeare« freuten fid), unb

ihr ^reu5ung«punft ift ber Äernpunft bc« Don (Sarlo« (innerlicher

Äonflift, ©ieg ber 9ßatur). @« geljört |)anb unb S3licf eine« großen

Xragifer« bagu, um $Rouffeau« Seben«fonftruftion mit ©fjafefpeare«

^eben«ma^rb,eit gu oereinen.
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(Sine ©infchräntung müffcn mir machen. 33on einer (JntroicfUing

be« $>elbcn fönnen mir eigentlich nicht fprechen, e« fommt ein DÖÜigcr

Umfchlag. <Statt ber (£ntmicflung haben mir bie ^ntrigue. 3lber

märe eine folche (Jntmicflung überhaupt glaubhaft 311 matten? Äann
eine fo ftarfc Seibenfdwft oöllig befiegt roerben? Qft bie inbi*

oibuelle SBefonberheit be« SWenfchen nicht fd^tieglid^ ftarfcr al« olle«

anbere?

SBon bem Slugenblicf an, mo ^ofa ben Xatentfchluß gefaßt hat.

ift ßarlo« mieber ber $elb. Der fünfte Slft führt mieber gan$ in ba«

(£arlo«brama jurücf. Da« Chtbe mirb bem Anfang ähnlicher un?

Hingt auch ftarfcr an Jpamlet an al« bie ©jenen ber TOittc. Der
Grjarafrer be« gelben flieht mieber unfer ^ntereffe an fid), mätjrenb

er oortjer meiter feine Aufgabe ^atte, al« einen erfo(g(ofen Äampf
gegen Qntrigucn gu führen. gewinnt aud) ber ©egenfafc amifdjcn

W^PP unb ßarlo« mieber SBebeutung unb jmar jura erften Ü)?alc

bramatifdje Sebeutung, ba Garlo« au« einer unflaren, fentimentalen

Abneigung gegen feinen SBater jum |)anbeln getrieben mirb, ba« aus

einer prinaipiellen SBerfdjiebenfjeit ihrer Naturen, Slnfchauungen unb

3iele tjerporge^t.

Sarlo« faßt ben (Sntfcrjluß, ben ^bealen be« toten Jreunbe« in

ben Sftieberlanben ben @ieg gu erfämpfen. Daß ba« Drama nun
etma mit feinem Abgänge nach glanbern fd)loß, mar unmöglich- Die
«Situation mar berartig, baß eine Äataftrophe eintreten mußte. @i
ift ©agitier nicht gelungen, bie Äataftroptje fo oorjubereiten, baß mir

fie ermarten. 5Bir merben sulefct bodt) oon ihr überrafcht, mätrrenb

fie im Ramtel oon langer $)anb oorbereitet ift. SQ3ir miffen frier

fogar fdjon im werten &ft, mic fie eintreten mirb. $m f)amlet führt

ein geraber 3öeg jur ftataftropeje. 5lud) ber ©timmung«geb,alt ber

beiben testen 5lfte ift berartig, baß bem 3"töaucr Der ©cbanfe an

bie ßataftrophe immer notmenbiger unb natürlicher erfcheint. 3m
Don (Sarlo« bagegen ift furj oor bem (Jnbe nod) einmal ein mäch
ttge« Aufflammen, ^ofa metft (Sarlo« in bie Sutonf1 - ^a er für bie

$beale ftirbt, troffen mir, baß (£arlo« für fie leben mirb. (Schiller

hat un« Dörfer gelungen, mit gefpannter ftufmertfamteit auf bie

^ntriguen $u achten, $ofa r)at jefct be« #önig« ©iferfur^t auf fid)

abgelenft; atfo fürd)ten mir für (Sarlo« nicht« meqr, um fo meniger,

al« bie ^ntrigue Don 2Uba unb Domingo nie ein beftimmte« ^icl

hatte. ©0 fommt e« bemt, baß ganj aulefct nod) ein neue« Moment
Einzutreten muß, ba« bie ßataftroptje t)crbcifü^rt: ber ©rief ber

Königin, ber ben ^rin^en fompromittiert. 3lueh bie plöfcltche Cruv

ftttyrung ber ^nquifttion jeigt, baß bie $ataftrophe fiel) nicht not«

roenbig au« bem 3}orr)erget)enben ergibt. $)at e« ber Dichter etma
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öe«halb aud) oorgegogen, bie Hrt ber ßataftropfje in ein rätfeltjafte«

Dunfel gu hüllen?

Der Zok be« ^ringen ift ntc^t innerlid) begrünbet; e« ift fein

bramatifdj guretctjenber ©runb für tr)n oorfwnben, roenigften« feiner,

ber ftarf genug betont wäre unb ber baburd) übergeugenb roirfte.

Da« liegt an bem 2Bcd)fel ber Üflotioe unb an ber großen SBebeu*

tung, bie bie äußeren Umftänbe geroinnen. Daher roirft audh nicht

bie ßataftrophe in und bie .ßuftimtnung roie fonft bei Stragöbien. Die
©irfung ift tragijd), roenn ber $tib fein eigener SBerberbcr ift (fo

tarntet); Don Sarlo« macht im Anfang ben (Sinbrucf, als ob ber

$eib an feiner Setbenfdjaft gugrunbe gehen follte; fd)tießlicf) aber

unterliegt er äußeren dächten. £ier ift e« ©dnller nicht gang

gelungen, bie Doppelaufgabe gu löfen: ben gelben am ©djluß be«

Drama« gu ijeben unb gu läutern unb bod) bie $ataftropr)e al«

innerlich notroenbig eri^einen gu (äffen. Diefe Aufgabe ^atte er in

ben Räubern gelöft. Der Unterfdjicb ift flar: ßarl Üttoor hat Säten

getan, bie gefülmt roerben muffen, Sarlo« ift tatenlo« geroefen. ©ein
$amletd)arafter gemattete biefe 33erfoppelung nicht; entroeber mußte

er untergehen ober fid) läutern.

Der Don ßarlo« tybt an in ©Ijafefpeare« ®eift, gleitet bann

über in ein ©ituation«brama, erhebt fid) am ©d)luffe roieber gu

©hafefpeare« ^rt - ^m nteiften entfernt e« fid) oon ©hafefpeare burch

bie ©ebeutung ber Qntrigue, burd) bie ber Äonflift nad) außen Oer*

legt wirb. ©d)iller lehnt fid) ^itxxn fo an bie hcrfömmltdhe ^ra *

matif an, toeil in feinem Drama ba« große, beherrfdjenbe ©cfjicffal

fehlt. Don (Sarlo« entfprid^t fo, einem $amlet ohne @eift. ©teilen

mir uns üor, baß £amlet Die Überzeugung oon feine« 25ater« (£r*

morbuug fid) unb bem ^ublihtm erft au« allen möglichen 91ngeid)en

erroerben müßte, roäljrenb jefet gleich im Anfang für ihn unb un« bie

fubjeftioe ©aijrheit oorhanben ift! $Bie roürbe ba« Drama gerflattern,

ba« jefet in ber <£rfd)etnung be« ©eifte« feinen fidleren §alt hat!

Manche Slnflängc an fjamlet in Söorten unb einzelnen ©itua«

tionen finben roir in Don ßarlo«. Die mürben aber nur beroeifen,

baß ©djiUer feinen #am(et fleißig gelefen hat. ftür eine öeeinfluffung

buret) £amlet fönnten fie fetjon beötjalb nidjt fpredjen, roeil £amlet

aud) fd)on auf Dramen oon ©djiller« SBorgängern abgefärbt ^at

(£etferoifc, Jünger), roohl mehr al« fonft ein Drama ©hafefpeare«.

2£id)tiger ift fdjon, baß ©djitter fid) im ©afcbau, im 35cr«bau unb

in ber ©pradje überhaupt an Ramtel angelehnt hat. 9lud) ba« fnnn

nicht auffallen. SBet feinem erften Drama in Herfen fud)tc er 93oi-

bilber unb richtet fid) beionber« nach biefem Drama. Da« bereditigt
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noch nicht, oon einem Einfluß |)amlet3 ju fprechen. 2Bir tjaben

gefehen, wie Don (Sarlos im ©eifte £amlets fon^ipiert ift unb tüte

#amlet in allen Stufen ber Ausführung einwirft. Er ift minbeften«

gleich ftarf wie ber Einfluß ber jeitgenöffifchen Dichtung. Der (Stoff

war in fjofjem ©rabe jum (SituationSbrama geeignet, ber Einfluß

£>amlet« ließ it)n als» (Sfjarafterbrama fongipieren. £>a« hinabgleiten

in ba£ «Spiel ber Qfntriguc f nun bod) ben Etnbrucf nidu oerwiidjen,

baß ber Eharafter be« gelben im 2)?ittclpunft be« TramaS ftclit.

©o fommt eS, baß ba£ Drama im ganzen einheitlicher wirft, al«

man feiner Entftehung unb ber Disharmonie feiner ©lieber nach

oermuten fönnte. Don EarloS ift eine ganj eigenartige 2tttfchung

oon trabitioncüer Dramatik Einfluß beö §amlct unb eigenem

©eift be« Dichter«. 81m meiften wirb bic Harmonie burch bie Ein«

flüffc ber trabitioneüen Dramatif geftört. Dagegen burdjbringen fid)

ber Einfluß <B\)att)ptavt§ unb Stiller« inbioibuetle Anlage gegen«

fettig. (Sdiilicr bleibt unabhängig oon Shafeipeare, fo fchr er fid)

und) oon ihm beeinfluffen läßt. Aber ba« ift unbeftreitbar: ojjme

§amlet« Einfluß ^ättc ©filier ben Don Earlo« nie fo fon^ipiert

unb fo geftaltet. Der Einfluß ift fo ftarf, baß oon einem „geftal*

tenben Einfluß" geiprodjen werben fann. Daoon finb bie bloßen (Sin*

wirfungen jn unterfd)eiben. Einwirfungen erfährt jeber, auch ber

Didier, unenblid) oict, unb fie finb oft lcidjt nadföuweifen (5. 33.

fpradjlidje Anflänge, tedumdie Einzelheiten); geftaltenben Einfluß

üben im ©runbe nur wenige au«. Diefer Einfluß bleibt nidu auf

ber Peripherie, fonbern er bringt bis an ben ßernpunft be« 3nbi»
oibuum«. Er befruchtet ßetme, bie in bem Dichter oorhanben finb,

unb bringt fie jur föeife. Damit ift fchon ausgesprochen, baß nur
bebeutenbe ©eifter folgen geftaltenben Einfluß erleben fönnen. Un*
bebeutenbe Dieter fönnen tiodiücns nachahmen, ba ihre ^nbtoi«

bualität feine Meinte enthält, bie befruchtet werben tonnten. 9)tög»

(idjerweife hätten fid} biefe Ann nie felbft entwicfelt; aber und) in biefem

ftatle wären fie faum ju ber 33ollenbung gebiehen; benn ein folcher

Einfluß erfpart Umwege unb Abirrungen. Diefer geftaltenbc Einfluß

ift fchwerer nadhauweifen. Denn alle«, was er bewirft, läßt fidh auch

au« bcö Dichter« persönlicher Eigenart erflären. Scibe burchbringen

fid) fo, baß eine genaue ©Reibung faum möglich ift. Dennoch ift bie

eigentliche Aufgabe ber ßiteraturgefdüchte, foweit fie bie literarifdje

©ceinfluffung unterfingt, ba« ^cftftcllcn biefer geftaltenben Einflüffe.

Die bloßen Einwirfungen hoben nur JBert als 3Begweifer ju biefem

$iele; ihre S3cbcutung wirb ihnen erft oon ben geftaltenben Einflüffen

au« jugewiefen. Die Dichtung entfteljt au« bem ^ufammenmirfen ber

Didjterinbioibualität unb ber geftaltenben Einpffe. Unb ben ftärfften

geftaltenben Einfluß auf Don EarloS hat wohl §amlet ausgeübt.
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Ü3on Jlbalbert ©ilbermann in Sertin.

©dutlerS bramatifchc (Entwürfe: „baS ©tf)iff," „bie glibuftferö,
1 '

„ba$ ©eeftücf" fielen befanntlid) in enger Segiefmng gu feinen am
26. Januar unb am 13. Februar 1798 an (iJoethc genuteten ©riefen.

3n jenem ©inter tjatte ©chiller, nach eigenem Öeftänbniffe, Diele

Seifebefchretbungen gelefen unb man t)at oon jef)cr oermutet, bafe

biefe ihm nicht nur bie allgemeine Anregung, fonbern auch beftimmte

^erfonen unb Vorgänge gu ben genannten Fragmenten geliefert haben.
SM. Deffoir, ber in biefem ©inne ben £e Stoitlant, ^orfterS

Ausgabe von (Soof unb eine (Srjäblnng im inerten ©anbc ber „<0>t*

idüchte ber (Schiffbrüche :c.
M

(Berlin 1793) als Quellen l)crangegogen

hatte (#ierteliat)rfd)rift für tfiteraturgefchieftte 2, 562
ff.), ift über

Vermutungen nicht fnnauSgcfommcn. (SJcrabegu gurücfgutDcifen ift aber

£cffoir£ linnahme, bafj ©chilier $ra ^ßaolino ba ©an SBartolomeoS

„Steife nactj Oftinbien" (im 15. Sanbe beS üftagaginS oon merf«

nwrbtgen neuen SReifebefchreibungen, ©erlin 1798) b einigt tjabc.

Schiller ermähnt nämlich (Lettner 2, 247) bie $$le SBourbon als

feiten befugte ©tation. Diefer ^rrtum, meint Deffoir, fei burd)

ben gra ^ooltno oeranlaßt roorben, ber einmal, gang nebenhin

übrigen«, fagt, bajj jene gnfet feinen §afen habe (a. a. O. ©. 444).

©S ift aber burcrjauS unroahrfcheinlich, ba§ eine fo nebcnfächltche

©emertung im (Reifte beö tfcferS haftet unb ihn Deranla§t, fid) bie

3slc SBourbon als cinfame, oerlaffene ©tation im Dgean oorgufteüen.

(Sin folcheS S3ilb ber Qnfel hätte ©chilier Diel eher aud ©t.

^ierreS Such: »Voyage ä l'Isle de France, ä l'Isle de Bourbon,
au Cap de Bonne-Esperance* (9?cud)atel 1773) gewinnen fönneu.

3US Cuelle ber „ftlibuftierS" ift gu loiebertjolten Skalen, am
ausführlichen Don 6. §ric* (33ierteljahrfchrift 6, 124 ff.), Archen*

holgenS „©efchichte ber glibuftier" nachgemiefen roorben, bie 1803
im 2. Söanbe ber $iftorifchen ©thriften crfchien unb oor allem auf

bem flaffifchen Sßerfe beS ftfat)nal „Histoire philosophique et poli-

tique des etablissements et du commerce des Europeens dans
ies deux Indes" (Slmfterbam 1771) beruhte, auf baS amt) $ofcebueS

„Äurge ©efthichte ber f^ttbuftter" (AuSgeroätjlte projaifrhe ©d)riftcn 8
r

107 ff. SBien 1842) gurüefgeht. 2luf fcoffS ,,§iftorifd)=fritiirhe @ncn*
flopäbie", bie ©duller bereit« 1788 für bie Allgemeine Stteratur*

Leitung regenfierte, hat 2. ©tettenheim als gelcgentlid) benufeteS

ißerf für bic „Orlibuftier" aufmerffam gemacht („©d)tllerS Fragment:
bie "^öligen", Serlin 1893, ©. 35 Slnmerfung).
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Sluffallenb ift e£, baß nod) nicmonb barauf fungeroiefen tyat, rote

feljr bie M glibuftter8" unb ba« bamit oerroanbte zweite Fragment beg

„(SeeftücfeS" (Lettner 2, 253 f.) mit bem 3nf)alte oon (SooperS

befanntem Romane „X;er rote ftxtibtütn" übercinftimmen. 2$iclleid)t

tjat ber Slmerifaner aus einer Quelle gefeppft, bie irgenbroie aud)

bem beutfd&en Dichter ^ugängltd) war.

Der erfte Seil beS „©eeftücfeä" unb ba« „<5d)iff" geigen bagegen

gemiffe .ßüge, bie fi$ in ßofccbueS 1798 erfdnenenem <Sd)aufpielc

„£a ^eüroufe" roieberfinben. *)

„(Sine (Singeborne liebt ben Europäer . . .* Ijeijjt es bei

<&d)\Utv (Lettner 2, 244). Dem entfpritfyt bei ßofcebue ba$ ^er^ältniö

2a ^etyroufe« gu ber jungen ©Üben SRafotna, bie bem fr^tffbrüchigen

Söcltumfegler jroeimal ba« 2eben rettet unb, bie 33anbc ber Her»

roanbtfdjaft unb ©tainme^ugeljörigfeit oerleugnenb. feine treue ©e-

noffin auf ber einfamen Q^nfcC im ©übmeere wirb. Slllerbings l)ätte

Schiller btefeä 3)?otiü aud) aus bem .pomer, beffen SRaufifaaepifobe

roieberfyolentltd) auf itm geroirft tjat (ÜRinor „3üiS bem ©djiller-

ard)iü" Söeimar 1890, ©. 117 ff.), ober au* bem SBerfe 2e $ail=

lants entlegnen fönnen, auf beffen partes 3*crt)ältniS $u ber jungen

©onaqua-|)ottentottin Marina <55octt)c in feiner Slntroort oom 14. Fe-

bruar 1796 angcfpielt tjatte.

„@in Söeltumfegler" (Äettner 2, 244). £a Wroufe, ber feit

bem SrüfyjafH- 1788 oerfd&ollen roar, »ar bamatö nid)t weniger

berühmt als (£oof unb bie Scilnatjme an feinem €>d)tcffale tonnte

nid)t burd) bie ©djretfcn ber großen SReoolutton unterbrüeft roerben.

£>a§ „ÜMagagtn oon merfroürbigcn unb neuen 9Jcifebefd)reibungen", ba3

oon 1790 an in öerlin gu erffeinen begann, erwähnte nidjt nur

t)äufig ben fran^öfifrljen ©eefatjrer (l, ©. XIV, 46 ff., 72; 4, l
ff.;

5, 65 ff.; Ii, 42,, 283 ff. jc), fonbern brachte aud) im 16.

unb 17. Söanbe eine Überfefcung be« uierbänbigen *BerfeS „Voyage
de la Perouse", ba§ bie franaöfifdje Regierung im 3a ^rc 1797

nad) ben erhaltenen £agebüdjern unb Zotigen bcS (SntbecfcrS tjattc

oerfaffen (äffen, ©filier aber fannte ba« SWagajin (93ierteljal)r^

fdjrtft 2, 668), fo bajj es nichts ©egroungeneS f)ätte, ben „Söelt

umfcgler" mit t*a ^eroufe in Skrbinbung gu bringen, bem gelben

be« Äofcebuefdjen ©djaufpieleS. 2lu3 ©djlegcls „C^rcnpfortc" mar ib,m

ber ^ran^ofe übrigens gang geläufig geroorben. (Daoon weiter unten.»

„Unter ben Dableibcnben ift ein Europäer, ber fid) mit
^reube unb Hoffnung anfiebelt . . . (Jr t)at bie ©c^reef»

l
) "iiuf btefe Übfreinftimnuuifl bat bereite Äettner, ber ba3 Äofccbuefdje

Sdjoufpicl übrigen* in« 3af)r 1707 fc^t, in ben „ftruen ^abrbüdjern für ba?

ria)ftfct)c SUtcrtum 2c." 6, 69 unb im Jßlaxbatyx ©ctfOerbudr 1905, £. 127

tungenneien.
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niffe ber europäifßen (Sitten Raffen gelernt unb weil er

alles in (Europa oerloren, roaS itjm treuer mar, fo umfaßt
er mit Hoffnung baS neue ©aterlanb . . . Darf bie 9teoo*

lutton mit eingeflößten merben?" (Lettner 2, 245). liefern

dableibenben, ber ftß mit ^reube anfiebelt, entfprißt bei Äofcebuc

ber Sßmager be$ £a 'petyroufe, ber ©ßiffSfapitän CSlairoifle, ben

übrigen« bie Umarbeitung oon 1818 ausgemerzt t>at. SDie föeDolution

tjat ßm §ab unb ®ut geraubt, feine Üttutter ift geftorben, feine

ftamilte naß <£nglanb geflüchtet. (Er roill baS „ausgeartete ©ater»

(anb" oerlaffen unb auf ber einfamen ©übfeeinfet eine Kolonie ftiften.

(Er f)ä(t eine (ange £trabe gegen bie 9tebolutton, „bie, märe fie aud)

gerecht, immer nur Job unb Sroie*™ 1*)* auSfä'et, bamit bie Sftaßmelt

eine Öfreßeit ernte, bie mit ben £cißnamen ifjrer ©äter gebüngt

mürbe" (2, 8). Sßiller r)at zweifellos in einem ganj äfjnlißen

Bufammentjange an bie (Einfleßtung ber SReoolution gebaßt.

„SBaS bringt baS Sßiff mit, um ^enntoS ©ßicffal
oeränbern? (Entmeber feinen greunb ober feine (geliebte . . .

Sennr^S ©etiebte b,at i^ren ©ruber ober Df)cim begleitet."

(ßettner 2, 245.) ©ei ßofeebue bringt baS Sßiff bie ©atttn mit,

bie ßren ©ruber begleitet! $ier ift bie Übereinftimmung bcS ftrag»

nienteS mit bem Sßaufpiel überrafßcnb.

3Bic £a ^ßeproufe nie ber (Gattin unb ber $inber in ber fernen

#eimat oergeffen tjat unb oon ben fteilen flippen beS (EtlanbeS oft*

mals ©eufeer naß bem ©aterlanbe ftötynt, fo tjeißt e$ oon Qennt):

„Der junge Europäer t)at in (Europa etmaS ©ettebteS »er*

laffen, fein ganzes |>erj ift baf)in gemenbet, er ift nie

glüefliß gemefen..." (Settner, 2, 246).

Den gebauten an transportierte ©erbreßer, ber aüerbings

burß baS überfeeifße t'ofal natie gerüeft mürbe, nimmt ©ßillcr

gmeimal auf: „(Sin megen 2WorbS naß ©otantjban ®e-

ißaffter" (Lettner 2, 247); „transportierte ©erbreßer"
(Lettner 2, 252). «Bei flofcebue fagt Glairoille (2, 8): „(Sin (Eng*

lanber, ber fleine Diebe naß ©otanljbarj führte, unb bie großen in

(Europa ließ, t)at uns munberliße Dinge mitgeteilt." ©iellcißt ift mit

biefem (Englänber ber ©ouoerneur 2lrtt)ur Wllip gemeint, ber 1787
im Auftrage bcS brittfßen Parlamentes 800 Sträflinge naß ©ota<

Mjbal) bringen follte unb beffen Oteifccrlebniffe ben erften ©anb beS

OMagaginS füllten. Der elfte ©anb (1794) braßte bann eine Über-

legung beS StagebußeS, baS <3ir ^Ijillip in ^Jort Qacffon ge^

füt)rt hatte.

(Snbliß bieten auß bie Örttißfciten iBcrgfeißSpunfte. Äofcebucs

Sßaufpicl Doü$ief)t fiß „auf einer unbcmoljnten ^nfel im ©üb»
meer". Sßiller benft an eine feiten bejußte Station, an ein (Eilaub,
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„tn einem anbern SBelttheil", an „eine 3nfel ober Äüfte,

too ©d)iffe anlanben" (ßettner 2, 251).

3n ffieimar ift „Sa ^ettroufe* nicht aufgeführt roorben. 6« ift

aber fe^r mahrfcheintich, baß ©d)iller ba« ©tücf gelefcn hat. X)er

fto^ebuefche SCßcItumfcgler mürbe arg mitgenommen in ©chlegel«

,,@hrenpforte\ 81« ©chiffö'^apageno tritt er mit feinen beiben

grauen auf, um fid) im 5luftrage äofcebue« „auf bem ©rbbaU um*

3ufeb
/
en

r
roo feine ©tücfe oor fid) gehen." <5r ift bie $auptperfon be«

elften Teile«, be« 3lö^t*>cnfP* c ^c5 ^ Dcr spiritus agens be« ganzen

©tücfe«. 3m „Catalogue raisonne'' oon Äofeebue'« ©d)aufpielen
ö

peitfdjt ein fdjarfe« Epigramm ba« $)rama:

i'a ^cüroujc umfe^iffte bie Sctt, um f)ier auf ber <2anbbanf

£cid)ter 2)i(^tung 3ulc|jt fdjmäbftcb, $u finben fein (Srab.

Durch ©oetrje r>nttc ©filier bic „@hrenpforte" fennen gelernt

unb fith baran „fehr ergöfet" (©rief an®oetheoom 24. Dezember 1800

unb an Börner oom 5. Qanuar 1801). (Sine ^arobie fann aber nur

bem Vergnügen bereiten, bem alle 83e$iehungen $u ben Originalen

beutlidr) finb. Daher barf man annehmen, ba§ ©djiüer ben „Sa

^enroufe", fall« er tt)n nod} nicht fannte, unmittelbar nach ber

„(Sb/renpforte" gelcfen fyabt.

(So ift benn ba« üttachwerf tfofcebue« ber ÜWittelpunft eintr

eigenartigen Skrgmeigung geworben, bie ihre #fte oon (Soctfje au«

über Äofeebue t)in $u ©dritter erftreeft. Über ba« JBerhältni« be«

„£a ^erjroufe" gu ®oethe« „©tella" t)at bereit« oor mehr al« aroanjig

fahren ©rief) ©dmtibt getrieben (®oethe»3ahrbuch l, 379 ff.).

Daß Dichter aud) jutocilen burd) ©Triften, bie fte gering

fdjäfeen, befruchtet werben, ^at (Schiller noch ein aroeite« 2J}al bemiejen.

Die Spören oon 1796 brachten im 2. unb 3. (Stücf ben Anfang einei

2lrbeit eine« fonft unbefannten ©eiträger« nauten« (Skrber, bie ben

£itel „Der töitter oon Jouroiae" führte unb nur eine feilte ©ear*

beitung ber apofrtiphcn „Memoires du Marechal de Tourville"

(Hmfterbam 1758, 3 Sänbe) mar. Die „®efchid)te ber ©du^brüche"
blatte fdjon 1792 in if)rem britten Söanbe nad) Äbrien 9ttd)er« „Vies

des plus eelebres marins" ($ari« 1784/9), ber gleichfalls au« ben

„Menioires'' gefd)öpft r)at, bie „ßaraoanen unb ftreu^üge be« Otitter«

oon Üouroille; nebft ben Segebenheiten ber Stnbronifa
44

erzählt

(©. 78 ff.).

©djillcr hatte ben „abfcheulidjen Souroille" (SJrief an ©oetljc

oom 5. Februar 1796) au« Langel an öefferem aufgenommen.
911« er bann fpätcr mit guten Beiträgen oerforgt mar, bruefte er

©erber« Arbeit nicht »eiter, obtoorjl Äörner ben SJerfaffer lobte

(©rief oom 22. ajcärj 1796) unb ba« ^ublifum mit ©chmergen
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auf bie ftortfefcung »artete (©rief ßotta« an ©d&iüer oom 16. <5ep-

tember 1796).

2lud) oon biefer ©djrift (äffen fidb, ftäben ©dullerS 3rrag«

menten fnnüberfpinnen. Qm „SRitter oon iouroille" wirb bie <5nh

widelung eines tapferen jungen ©eemanneS gefdjilbert, beffen t)tn^

reißenber 2ttut, männlidje ©djönfycit unb cbler Jlnftanb $u biegte*

rifdjer ^Bearbeitung reiben, ©o paßt auf itm ganj auSge$eid)nei, was
fid) ©Eitler einmal notiert b,at: „$>er #elb be8 ©tücfeS ein

junger werbenber ©eefyetb" (ßettner 2, 252).

£ouroitte$ 93erb,ältni£ ju ber fdjönen 2(nbronica entfpridjt bem
im ,,©cf)iff" angebeuteten 9iaufitaa*Üttotio. £>a$ leibenfdjaftlidje

'jJtäbd^en, baS bie Weigerung beS SatcrS fürchtet, will mit bem
geliebten bitter entfliegen. (£r foU fie auf feinem ©djiffe entführen.

Sei ©Eitler Ijeißt e3: „2luf baSfelbe ©d)i?f b,at aud> bie

Jodler be« Kaufmann* ib,r 3lbfeb,en gerietet, um mit
iljrem £iebb,aber nadb, Guropa ju fliegen, »eil fie ben
Sater nid)t $u erweichen tjofft" (Äettner 2, 246).

Qer £elb bc$ M©d)iffe3" wirb guerft 3ennü genannt, ©päter

fycißt er ©buarb unb feine beliebte erhält ben tarnen Qfenntj. SMe
tarn ©du'tfer gu biefem tarnen, ber allerbingS in ber ©djmeia als

Familienname gebräud)lid) ift? Sefanntlid) l)ei§t aud) ber 5ijdf)er-

fnabe im „XtW Qennn. Dennod) bleibt e3 immerhin auffällig, baß

(Sd)tÜer ben gelben eine* Dramas Scnnü nennen wollte, ba biefer

9iame in Deutfdjtanb nur SRäbdjen beigelegt wirb. Da$ ijat ©filier

felbft gefüllt unb baljer eine Umnennung oolljogen.

Die feltfame Benennung wirb fofort oerftänblid), wenn mau
l)ört, baß ber Sater ber Änbronica, ber ftreunb unb Pfleger £our«

oilled ©ianni Ijetßt.

Dorf) nidjt nur ben bloßen tarnen, audj (iigenfdjaften b,at

©filier oon @tanni auf 3cnnt
)

übertragen. „^enntj ift allen

tfjeuer, er ift ein (Sngel ber Unterbrücften" (Äcttner 2, 246).

Son ©ianni Ijeißt e3 in ben #oren (2. ©tücf, ©. 95 f.): ,,©cit

jtoölf 3a^ren lebte (Sianni fdjon auf biefer ^nfel, gleidj geliebt unb

gefdjäfct oon dürfen unb ßfjriften, benen er mit wab,rl)aft menfdjen*

freunblicfyer ©üte feine Sfriift nie oerfagte."

SlnberfettS aber Ijat ©ianni einzelne güge $u ©djillerS Patron

unb beffen ©ruber geliefert. „@in reifer Kaufmann ift ber

Sater oon feiner beliebten. Diefer ift ganj arm geworben
unb Ijat fid) beSmegen auf« Sflceer begeben, um außer
(Suropa fein ©lücf gu oerbeffern" (Äcitner 2, 245). ®ianni

aber wirb in ben $oren (2. ©tücf ©. 95) gefdjtlbert als „ein oot^

netnner 2Üb,enienfer, ber burd) feltene UnglüdSfätlc aus feinem Sater

taube geftoßen, feiner 9teid)tf)ümer beraubt unb gezwungen worben
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mar, burdj Ausübung ber Slrgneifunbe feinen Unterhalt gu ermerben."

Unb rote Qennti ber Liebling feinet ^atroneS ift (Lettner 2, 244),

fo ift audj ©ianni oergaubert unb oerliebt in iouroitte (#oren,

3. <St. ©. 29 f.).

(Snbltd) fönnte man aud) eine 9teib,e oon minber bebeurfamen
s
-D?otioen, mie ctma (Sutern, ©eefd&ladjt, ©eeraub, (Sprengung eine«

(Skiffe«, ©crfleibung eines ©etbcS, bie bie ©ntmürfe mit bem äuffafc

in ben §orcn gemein b,aben, fjerangie^en, um bte ©emif?b,eit gu

erf)itycn, baß ber ,abfd)eulid)e
4

£ouroille nid)t otyne (Einfluß auf

©djillerS geftaltcnbe $l)antafie geblieben ift

9ftd)t minber auffällig als Sennlj ift ber SRame SRiouff, ber \\a)

im ^erfonenoergetdjmS beS .©rfjiffe«" (Lettner 2, 248) finbet. SBicf*

leidet tannte ©djiller ben frangöftfäen ©djriftfteller unb ^olittfer

£onore föiouffe, ber 1793 oerrjaftet mürbe unb fpäter feine oiergelm'

monatige @efangenfäaft in ben „Memoires d'un delenu pour

servir ä I'histoire de la tyrannie de Robespierre" ($artS 1794/5)

fd)ilberte. £>iefc ÜRemoiren erfreuten nodj einmal 1797 im erfien

S3anbe ber „Histoire des prisons de Paris et des departenients".

eine« ©ammelmerfeS, baS (Stiller, ben foldjc ©egenftänbe lebhaft

tntereffterten, öieüetdjt gelefen unb aud) — man benfe nur an feine

'poligeiftücfc — benufct Ijaben mag.

DaS Sttotto ber Meuterei unb SluSfefcung, baS fo häufig in

©ctyllerS Cfrttmürfen mieberfe^rt (Lettner 2, 244, #eile 20 unb 22;

©. 247, 3eile 4 f., 9 f., 16 f.; ®. 250, 3c«C 13 ff.; ®. 251,

3etle 20; ©. 253, ßeile 21 f.; @. 254, ^eile l unb 3 ff.),
mar

tt)tn möglicfyertoeife burd) bie tfeftüre oon „ffiilliam SBltgn/S $e<

ridjt oon bem Sufruljr an SBorb beS ©du'ffeS öountn ic.
M

geläufig

geworben. 3n biefer Üfeifcbefdjretbung, bie im 5. Sanbe beS iüiaga*

ginS (1791) erfd)icnen mar, finben fid) alle entfdjcibenben Momente
be$ angebeuteten ÜHotioS, baS aüerbingS fdmn in ber „3fnfet greifen*

bürg" oermertet wirb, mieber; Ijier fonnte <5d)illcr aud) auf £imor

aufmerffam roerben, baS er einmal (Äettner 2, 248) als Ort ber

§anblung begeid)net.

©ei <2>d)tllerS Semerfung: „(Sin (Jtngeborner, ber ifjn nad)

(Suropa begleitet" (Lettner 2, 244) benft man in erfter £inie an

SRobinfon ©rufoe unb Freitag, ©djiller fmtte »ob,! efjer ben berühmten

Omai im ©tnne, ben (Soof auf fetner britten Steife mieber oon (£ng*

lanb na$ D*£aD,eiti braute unb beffen tarnen in gal)lreid)en Üteife«

fdjilberungcn ermähnt mirb.
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3?on 9lid)arb ÜKaria SBcrncr in Semberg.

3Melbcf)anbelt unb Dielumftrittcn ift bic(£pijobe mit bcra fd)War$en

bitter (III 9), bcr auf bem §öl)epunfte furj oor bcr tragifdjen ©cnbung
bcr Jungfrau oon Orleans erfd^eint. Die ©djwierigfcit bc$ 3$er»

ftänbniffcS bürftc burd) ©djiller fclbft ucranlajjt fein, bcr ftd) gufäüig

ober abfidjtlid) mtberfprcdjenb über bic ©eftalt auSgejprodjen baben

folL Söttiger überliefert befanntlid) auS einem ©efprädje ©d)iller3

folgenbe $ftoti$ (fiiteranfdjc 3uftänbe unb 3«tgcnoffen l, ©. 137 f.):

„D)er fd)warje SHttter fall baju bienen, und mit einem neuen JÖanb

an bie romantifdjc ©ciftermelt ju htüpfen, ba f)icr immer $wei SBctten

miteiitonber fpielen. (Sigentlid) bad)tc fid^ ©djiller ben ©eift bc« furj

Dörfer Dcrfd)iebeiien, als 9tt)eift bcr #öüe suge^örigen, Xalbot.

^mrner finb bie 2J2enfd)en auf bcr f)öd)ften ©pifce ftcfjenb gefallen.

T>a& miberfäljrt oon biejer ©cene an audj bcr 3of>anna. S3oUcnben

ift nur ©adje bcr ©ötter. ©ie mufj, ba fic nur ein Sßort fpridjt, bas

bie SRemefi« belcibigt unb woju fic feinen Huftrag oom $>immel fyatte,

ifltd)t au* ben §änbcn leg' id) biefe« <3d)H)crt,

21(5 bi* ba« ftolje ©nglanb untergeht, 1

)

für biejen Übermut!) geftraft werben. Die Strafe folgt in bcr $er*

liebung in Sioncl auf bem 3ruße nad). <3ie begehrt mit ©eiftern ju

ftreiten. (Sine einzige SBcrülnung bcS ©eiftcS lälnnt ifjren 2lrm."

%u$ ben „Erinnerungen" be$ ©d)aufpicler8 §einrtd) ©djmibt ift bic

Äußerung ©d)tller£ befannt, er tjabe „nidjtä einguwenben, wenn man
unter bem fd>warjen bitter ben eben abgeriebenen bitter £albot fid)

benfen wolle", ©ir müffen aud) bei bcr „üttaria «Stuart" 3n?ctfel

an bcr $reue oon ©djmibtS @ebäd)tni$ f)cgcn, für bic „Jungfrau"

fönnen wir ben %nla$ in ©djillerS Drama felbft ftnben, benn aui»

brucflid^ iagt 3of>anna:
$ätt' id)

2)en friegerifdjen ialbot iu ber <Sd)lad)t

Wtdjt fallen jefjn, jo fagt' id), bu warft Satbot.

Sd)iüer fyat alfo an £albot erinnert, aber feineäroegä ben fc^war^en

bitter wirfluty mit ib,m ibentifyiert, benn Söttigerä 9?ad)ria)t bürfen

wir burdjau« nic^t unbefeben für watjr annehmen. 3war f)at in ber

£at ©raff in JBeimar fowoljl ben £albot al« ben jd)war$en bitter

t) @o flott beS ©rfiiücriidien „unterliegt". — Wad) 3?orbergcr8 SJernuitung

(«ta bemifdje »lätter 1, 618*) flammen bie *öttigerfd)en ttottjeu au« bem tage-

budje oon Modjttfc.

Digitized by Google



580 Nidjarb >J»aria SBerncr, w$er fdjmarjc Witter".

an einem Sbenb gefpielt, bog muß aber eine 23ertegenfjeitSauSfunft mit

9iücffid)t auf bie befcrjränfte @d)aulpieler$al)l gcmefen fein, benn ©djiüer

fdjreibt in einem unbatierten ©rief au8 bem September 1803 an ©oetfje

(2, ©. 343; 3ona8 7, 78): „(grüner Ijätte große« »erlangen in ber

Jungfrau öon Orleans als ©efpenft aufzutreten. Qn mancher föücffid>t

mürbe t^in biefe 2lrt ber (Einführung nidjt ungünftig fetyn. Slufjcrbem

ba§ bie SRolle Hein unb alfo fef)r genau einjulcrnen ift, fann fie

aud) mit einer gewtffen ernften Monotonie gefprodjen merben unb
oerlangt wenig ^Bewegung. $DaS «Seltfame wirb fid) barin mit bem
ÜReuen gut oerbinben, unb ©raff, ber fid) jejt beS Umjietjens wegen
mit biefer SRolle nur plagt, wirb gern baoon befreit werben." Tic
Huffübjung erfolgte mit biefer tBefefcung am 17. (September 1803.

©filier b,at bemnad) ben Stalbot unb ben fdjmarzen föitter bur*
oerfdjtebene ©djaufpieler barftellen (äffen wollen, fcineswcgS aber

burd) bie ©erlegenfjeüöbefefcung baS ^ßublimm zwingen wollen, baft

e$ ben fdjwar^cn bitter für £atbot tjalte. S3etm (Erwägen unfercr

Sjene barf beSfyalb nur oon ber £atfad)e ausgegangen werben, baß

£albot unb ber fd)War$e {Ritter jwet oerfdjiebene ^Öuren f"cn -

fonft oerrammelt man fid) ben SEBeg ptn SBerftänbniS oon allem

Anfang an.

GS gilt junä^ft, bie ©jene ju oerftefjen, wie fie oorltegt. SöaS

tut ber fdjwarje bitter? SMefe grage muß juerft beantwortet werben,

weil Qob^anna mit tyrem Urteil über ifm oielleidjt nidjt baS töidjtige

trifft.

(Sr warnt fie, gerabe, ba fte „auf bc$ (Siegel klügeln" „bis an

bie £f)ore SRtjeimS" gebrungen ift:

2>ir gnüge ber erroorbne 9?uf|m. (Sntlafte

35a« ®lü(f, ba3 bir ale «Sctaoe r>at gebient,

<fy
e« ftd) jürnenb fetbfi befreit, c« ba&t

2)ie $reu unb feinem bient eS bis an'* (inbe.

(Er ^ält ttjr bie Untreue beS (SHürfS oor, wie wägt)ptenS Ä6nig-

bem glüefoerw bunten ^olrjtrateS. Unb ber fdjwarje bitter gemannt

Qoljanna beutltdjer:

Wdjts fann bir, bu geroalt'ge, roiberfiefm,

3n jebem Äampfe fiegft bu. — Slber gelje

3n feinen #ampf ineqr. §öre ineine 'Warnung!

Unb jum britten 3Ralc nod) bringenber:

Scfwu bin! Dort r>et»t ftd) 9?Ijeim8 mit jeinen Tünnen,
2)a3 3icl unb ßnbe beiner ftafjrt — bie Äuppel

Ter Jjoben Äatbebrale fietjft bu leuchten,

Xovt roirft bu eiujiebn im Xriitmp()gepräng,

Xctncn ftönta, frönen, bein $elübbe löfen.

— Web, uidit hinein. Mehr' um. >>br' meine üBaruung.
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SBenn mir biefe ©arnungen ganj einfad) nehmen, rote fie ba*

fielen, fo muffen mir anerfennen, ba§ es ber fdjmarje bitter gut

mit QoljauiiQ meine, ©ans ä^nttdr) fjatte früher (II 4) £)unoiS gc*

fmrod&en:
2)u fjafl bad beine nun erfüllt ^[o^anna!

bitten in'S ?ager ^afc bu und geführt,

Den $etnb Ijaft tu in unfre §anb gegeben.

3efct aber bleibe oon bem Äambf jurücf,

Un« überlafj bie blutige (£ntfdjetbnug.

Unb äf)n(id) aud) £a $ire:

Den Seg befl £>iegS bejeid)ne bu bem $>eer,

Die ^atjne trag' un« bor in reiner £>anb,

Dod) nimm ba£ ©dauert, baö töbtlidje, nidjt felbft,

SSerfucfje nid)t ben falfd)cn (Sott bor ©d)lad)ten,

Denn blinb unb ob,uc ©djonung maltet er.

©er !ann leugnen, baß e£ $)unoi$ unb £a £>ire gut mit Qofyanna

meinen? $)ie ©arnung be$ fdjmaraen Zitters fttmmt fo fetyr mit

biefen mofjlmeinenben SRatfdjlägen ber beiben Jreunbe, bafj mir fic

an fidj berfelben Jenben^ gufct)reiben müffen. 2Ba§ aber antwortet

^ofyanna auf bie ©orgen ber ftreunbe?

SBer barf mir ipalt gebieten? 2Ber bem (Seift

SJorfcbjeiben, ber mtd) fiHjrtV 2er ^3fcil muß fliegen,

ÜIBofun bie $anb ttm feine« ©djüfcen treibt.

2So bie ©efafjr ift muß 3ob,anno fein,

9?id)t beut, nid)t f)ier ift mir beftimmt ju fatten,

Die Jfrone mujj id) fefjn auf meine* Äöntg« $aubt,

Dieß Sebcn mirb fein (Regner mir entreißen,

$i$ id) ooUenbet, maS mir Ö)ott geheißen.

$5aS ©eljeifc @otte« aber Ijat gelautet (I 10):

DiefeS ©dnoert umgürte bir!

Damit üerttlge meine« SBolfe« fteinbe, !
)

Unb fiU)re beinee Herren ©ojjn nad) SRfjeimS,

Unb frön' ilm mit ber föniglirijen ftrone!

9?od) t)at fie bie« 3te( nic^t ganj erreicht; roeber finb bie tfciube

„oertilgt", nod) ift $arl $u 5tf)eim$ gefrönt, ba fie ber fdjmarge

SRittcr neuertid) marnt. <Sie fcarf aud) ilun nid)t folgen, mie fic

ben SBarnungcn DunotS' unb £a §ire$, mie fie fpäter (III 4)

•) Sie mit biefen bcutlidjen SSorten bie angcbltcfie Äußerung 3ri)üler3, bie

Söttiger permclbct, juijammenftirnmcn foll, ift nidjt erfiditlid), jelbft niebt, wenn
man ^ööttiger« falfcrjcö 3itat: bis baä ftolje tSrnglonb untergebt" al# ctroas

anbercS benn einen C^cbäd)tniSfebler anfielt. 3" 3oba"naÖ Korten (III 9> ft:rft

feine neue vßQig, fonbem nur eine (Snoäbnung bcö göttlidjcn Gebote«, beut fie

uucrfri)iittcrt folgt.

tfusbori on. XII a\i
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ben licbenben Korten .Karle uub be3 @r$bifd)ofg nnberftanb. ?Uk

biefe SBamungen fielen bat)in, ba£ .Vi äbd)en Johanna gu retten, fie

aber iiililt fid) nid)t als 2Öeib
f
fonbern als ©ottgejanbte, bie weiter*

toanbetn muß, btö ilu* oon ®ott felbft oerfünbigt roirb, roaS bann

mit trjr geidjetjen foü. Der färoarge Witter oertoeift fie auf ba$ tren^

lofe ©lücf, aber ^o^anna r/at früher (III 4, <S. 264) ablelmcnb gefaßt:

„DaS ÖHücf toojjnt broben in bem ©djoofe beS eto'gen 2?ater3."

Der fdjtuarje SRitter mill fie irre machen an ifyrer ©enbung, e£

gelingt tfjm aber nidjt: ^ofjamta bleibt Ujrem ®etübbe treu unb
befcfjlicßt fortpfdjreiten auf ber oorgc3cid)netcn 93at)n, fclbft mcmi
ilu* ©efafyren broljen.

®ef)ört alfo ber fdjroarje bitter in biefelbe (Gruppe mit DunoiS
unb £a f)irc, 9lgneS ©orel unb bem (Srgbifdjof? 3ft feine Tarnung
mirflid) im ^ntereffe ^ofjannaS ober nidjt? 3unätW fci au f öcu

(Sinen 35crä (3- 3232) oerroiefen:

2)ort mirfl bu einjie^n im Jriumpbgcpräug,
X einen Äönig frönen, bein ®elübbc löfen.

Diefe* feinen" ift merfroürbig; bem SBcrö tyitte oiel beffer „Den
Äönig" entfproctycn, roaS jebod) oon feiner Ausgabe geboten toirb.

(Stanb aber ber fdjroarje bitter auf «Seiten Dunoiö', Sa §ire« ufro.,

toarum jagt er: „Deinen", toarum nirfjt „unfern" ober ganj attge*

mein „ben $önig"? SWit ber 3Baf)l bcS ^offefftoumS gegen ben

ftrengen 93au be§ Skrfes t)at (Schiller tt)ob,i einen oerbunben.

Der fdiroarge bitter nennt $arl oon 3lnjou Qorjannag $önig, er

trennt fid) alfo oon ber Partei ber Jungfrau, fann atfo fein ftran*

gofe fein.
1
) Jfoljanna täufcfjt fid) bemnad) fetneSroegS, roenn fie an*

nimmt, ba& if)r ber f^roarge bitter als geinb entgegengetreten fei,

baß er fie oom (Sd)tad)tfelb roeggelocft tjabe

nnb Xob imb Sdiidfal

$$on Dieter 5©rittcnfbt)nc $aupt entfernt.

») 3n ben Sorten ber £>intme(6iungfrau (1 10, ©. 217) heißt e« ganj anber«:

Stönttn biefe ftabne! 2)iefe§ ©dnoert umgürte bir!

Xamit oertilge meines 3$olfe§ fteinbe,

Unb führe beineö Herren £of)n uad) 5Rf)eim$,

Uub frön' ihn mit ber föuigtirfjcn Ärone!

fticr fjat fid) ber »immet beutlid) auf ^ranfreid)« ecitc gefieüt. Ül*enu ber fdiioarjc

bitter bagegen jagt: „Xort roiru bu ... Seinen Äönig frönen," io untend)eibct

er fid) oon beu .fciminlifdjen. 5™!"*) muß ^obmina glauben, ihr flehe ein @ng*
liinber gegenüber, lucshalb ee ihr locnigcr auffalten fann, al* uns, benen ba$

(Skifterbaftc burd) f$enifd)e ©cglciterfdjeiiuingcn — Sdjiffer Ijat 5. 53. auSbrücfltdi

oon „einer gemiffeu ernften iUiouotonte" be« Vortrag« gefprodjen — oon Xnfang
au ntdit oerborgen bleiben mirb. Xer Scftauipielcr fönnte ba« ^offcffioum „betnen'*

burd) beu Jon leidit heroorljebeu unb babureft bie tUufmerffatntcit be§ ^«blifum*
auf biefc§ Xotail (rnfen.
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Unb wenn er fclbft behauptet, 3°hanna ty
aoc ih" ocrfoCgt, fid) wut*

entbrannt an feine Herfen geheftet, ihm [ei aber ntd)t beftimmt, oon

ihrer $>anb 311 fallen, fo beftätigt er gleich anfangt tt)rc 2tnfid)t als

richtig. @r tritt bemnach nicht als 3°f)Q"nrtö Srreuub, fonbern als

ihr ftetnb auf, bann aber gewinnt feine SBarnung ein anbetet 2ln=

fehen. 9iun erfdjeint feine gragc:

®d)tt>cigt bir bic Stimme bee ^ropfcetengeifl« ?

bie er ihrer Vermutung entgegenhält, er fei Salbot, al$ Jjpolm unb
Spott; nun muß feine fearnung roirflid) ben ,3wecf hoben, 3ot)anna

ju erfdhreefen unb 311 oerwirren. (£r will fic aufhalten auf bem gc*

raben ffiege, ben fic bisher in treuer Befolgung ir>rcr sJJiiffion 3u

ihrem 3iele Derfolgte, er will fic oerleiten, ihrer Aufgabe, ihrem

©elübbc abtrünnig 3U werben, mit ©rünben, bie nidjt unberechtigt

erfdj einen.

9?od) eine Üttöglidjfeit muß erwogen werben, ob nämlid) biefe

Söarnung bed fehwargen Zitters md)t etwa eine oou ©ott gewollte

Prüfung fei? Unzweifelhaft ift e$ eine Prüfung; 3°hanna wirb oer«

juerjt, itjrc ^eftigfeit wirb erprobt. 91ber bie Prüfungen, bie ©ort

ienbet, finb Reiben, wie fie auch ^oljanna burdföumadjen f)at, finb

nicht trügltrhe SBorte, bie oerhctBen unb oerfagen in einem Altern,

bic oerwirren unb erfdjrccfen. 2£ir t)aben bie 3ungfrau oorwärts*

1 freiten fetjen alten |)mberniffen 511m £rofc; nicht ber ungewohnte
$erfcfjr mit ben ©rojjen, nicht bie ungewohnte ©efaf)r ber Schlacht,

nid)t weibliches 2)htleib, nicht welttid)e ©itclfett ober irbifchcS 33e*

gehren oermochten fic aufzuhalten unb oon ihrer Sahn abgulcufcn.

Sic geht fidjer einher im ©efüf)l ihrer wunberbaren Senbung, in

fd)lichter Unterwerfung unter ben höheren ©illen. 3m fchwar^cn

Mitter begegnet ihr baS iöunberbare anber£ geartet al$ bisher, aber

aud) bieS erreicht nichts bei ihr, feft gegrünbet ift ihr ©ubfdjlufj:

Siegrcid) öoltenben miß id.) meine Sktm.

So führt unö bic Szene mit bem fdjroarzcn Witter bic Icfcte Stufe

oor, über bie 3°l)anna babiufdrreitcn mufs; mir fabeu, bic ©efahren,

^lc oon außen fommen, tonnen ihr nicht oerberblid) werben. 9lber

immer frhwerer wirb ber 5Biberftanb, ba£ ^at Schiller tu prädjtigcr

Steigerung burdjgefüht't. Spictcnb finbet fid) 3°hanna *n ber glän-

5cnben 3?crfammlung bc3 $)ofe£ 3nrcd)t, finbet fie bic rechten SLBorte

gegenüber bem feinblidjcu .fterolb. .ßuoerfidulid) weift fic bic Sorge
Xunois' unb üt'a J)ircS um iljr pcrfönltd)cS itfobl als unnötig zurücf

(11 4). 9tttt berebten ©rüubcn tritt fie 2)contgomertj entgegen unb

bffchwichtigt mit ihrer Übcncöung baS eigene weibliche Mitgefühl

(II 7). Sdjmcigcnb hat fic il)rc Erhöhung burch $önig $arl ertragen.
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mit ficibenfdfwft, mit innerer (Srregung ba$ SBerbcn $)unoi$' unb

?a $ireö gurütfgewicfen (III 4), ja fie ift baüon geeilt, um nid)t$

mef)r työren ju müffen (III 5). $efet in ber ©jene mit bem fdjwarjen

bitter überwinbct fie felbft bie £öüe, aber fie wirb gelähmt, ftct»t

anfangs „erftaunt" unb fafct fid) erft atlmätjlidj. ©o würben bie

tingriffe auf Qoljanna immer ftärfer, immer innerlidjer, if)r SBiber*

ftanb immer fdjmieriger, we$f)alb ein immer wadjfenbeS Aufbieten

itjrer Gräfte nötig mar. $a in ber Ickten ©jene mirb fie Darüber*

gefjenb fogar üjrer Äraft beraubt. ©ie fjat wieber gefiegt, aber wir

bangen um fie, unb baS ift gewig ber (Sinbrucf ber ©jene mit bem

fdjwarjen bitter, ber beabfidt>tigt war, wie ©loel (^eitfdjrift für

baS ©tomnafialmefcn 43, ©. 701 f.) ju fd&arf, aber ridjtig fyerDor*

gehoben Ijat.

9cad) biefem Sßerfud), bie ©eftalt be8 fd)War$en föitter* au« ber

©^cne felbft gu üerftetjen, fönnen wir iljre SBebeutung im Urania

beftimmen; aud) ber fdjmarge bitter ift ein Vertreter beS (Segen*

fptels beim (Spieler.
f

) $)iefe 2lnfid)t fönnte gelten, audj wenn ber

fdjwarjc SRitter roirtlidt) ber ©eift XalbotS wäre, benn baS ®efpcnft

wäre immerhin etwa« anbereS als ber lebenbe ialbot, mit anberem

Sßiffen, mit anberen $rvtdtr\, bemnadf) mit anberer SBebeutung für

baS $>rama. £albot, ben engltfdjen Orclbfjcrrn, müffen mir al$

©cgenfpieler gofjannaS bejeidjncn, beSlmlb aber brauste fein (Seift

nod) nid)t gofyannaS (SJegenfpicler gu bleiben; er tonnte nur bae

©egenfpiel beim «Spieler oertreten. &ber bie ÜÄeinung, ber fd)War$c

bitter fei tat(äd)lid) bei @eift £a(botS, erfdjeint mir weber nd)tig

nodb, glüdlid). 2lm auSfütjrttc^ften ift fie oon $arl Sörettfpredjcr in

feinem $efte „^oljanna b'9lrc unb ber fdjwarje bitter. @ine ©tubie

über ©djitlerS Jungfrau tum Orleans* (Breslau 1888) begrünbet

worben, bem fid) granj <ßrofd) (3eitfd)rift für bie öfterreidufdben

©pmnafien 40, ©. 1071— 1077) mit neuen (Srünbcn anfdjlofj. Ttit

beiben jorfdier jerbred)en fid) ben Äopf barüber, maS £albot in ber

Jpöüe rooI)l tjabe erfahren fönnen unb was nid)t, weldjer Auftrag

itjm t>om Jcufcl gegeben worben fein bürfte ufw. ufw., überlegen

aber gar ntd)t, baß eben ©djitlcr nur oon einer „(Erfdjeinung be$

fdjwarjcn bitter«", nidjt Don „SalbotS (Seift" fpridjt, wäljreni) ba*

gegen Sfyafefpcare ruf)ig „Ghost of Hamlets Father" fagt.
2
) Tk

l
) ^üv biefen ^litSbrurf öernmjc id) Dorläuftg auf meine Jarftettung „Xu

©nwpen im Srama", tforfdpmgen \nx neueren fitcraturgefdndite für ftidiarb

.\>cin;cl. £. 7-27/
-) '.V tdit itnmpnbtit barf bleiben, baß Xiinfeer in feinen (Srläuteinngen v-

unterem Srama \ s. 2U9) auf ^Ijafefpcare« ^einrid) VI. (l. Jheil IV 7) uerroeift,

mo s
4>ucclic von 2ir William t'itc«, ber nad) Xalbot fragt, bemertt:

1 tliiiik. this upstart is old Tallmts ghost,

He spo.ik- with such a ]>roud commandinür spiril
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geiftreid)cn Folgerungen Sörcitfpre^erS unb ^rofd)ö getjen oon einer

ialfdjcn VorauSfcfcung aus, olme fie aud) nur gu prüfen. 9tötfdt)cr

(2)ramaturgifd)c unb äftljettfdje Slbfjanblungen. ©efammelt unb tjer»

ausgegeben oon (Emilie Sdjröber. Seipflig 1864. 2. 149
ff. unb

iran- ti tri) gleid): ©ntroieffang bramatifdjer (Stjaraftere. ^annooer 1869.

®. 208 ff.) erwägt gar nid)t einmal bie JJiögltd)ici t , bajj ein unb

berfelbe Sdmujpieler bic beiben Atollen EalbotS unb beS fdjmaraen

WitterS an (Sinem Hbenbe fpielen fönne, für ttm ifl alfo ber fdjmarae

bitter md)t Salbot.

2ftir erfdjeint aud) ber ©eg oerfeljlt, auf bem 23rcttfpred)cr $u

feinem 9tefultate gelangt, inbetn er oorerfi oon ber ©jene mit bem
u1irhii>-ii bitter abfielt unb bann ben ©cbanfengaug ju erforfdjen

fud)t, ben ©filier jum Ausfüllen ber ?üäc oeranlafcte. 3)2an mufj

aber jebe S^ene eines Dramas $u oerftefyen fucfjen auS fid) unb mit

lHücffid)t auf ben ^lafc, ben fie im Drama einnimmt. SBaS ifjr folgt,

fennt ber 3"Ü*)autt nic^t, er fann aud) nidjt, wie ber tfefer, gurücf»

blättern, um baS Vorangegangene nochmals gu erwägen. 1
) Qcbe

©jene muß bal)er oerftanben merben im 3u iantmenf)alte mit bem,

maS ber ßufdjauer aus bem 25orb,crgcgangencn entnommen Ijat. Die
TOet^obc SreitfpredjerS tonnte f)öd)ftenS gur ^robe bienen, ob bie

aus ber S^enc gewonnenen Oiefultate rid)tig feien. üttit 5ranJ
UllSpergerS ^olemif gegen 33reitfpred)cr in feinem Programm „Der
fdiwarjc bitter in SdjillerS Jungfrau oon Orleans" ($rag<9?euftabt

1890) ftimme id) metjr überein als mit feinen eigenen 2lnfid)ten.

©ir fönnen in Schillers Dramen miebertyolt ben parallelen

Sau oerfd)iebencr ©jenen befonberS nad) ben $wei Seiten beS Spiels

beobachten; aud) in ber „Jungfrau* ift'S fo. DunoiS unb £a £ire

t)aben (II 4) 3of)anna gewarnt, als fie nod) unerfahren in ber

Sd)lad)t mar, fie fjaben bann (III 4) um 3ot)annaS Siebe geworben,

alfo im auffteigenben &eile beS Dramas als Figuren ber Spieler*

gruppe nad) ihr er 2lnfid)t für ben Spieler gcwtrft. Sftun fotnmt bie

trüglidjc SBaruung beS fdjtoarjen Zitters, in ber folgenben S$ene

(Sfefjcnburg, bei bem bic S^ene ben fünften 2luf}ug beginnt, überfetjt bieje SBcrfc

5. 344): „34 glaube, biejj uubefannte $cftd)t i'ft bc* alten Xalbot« ÖJefpenft;

er fpridjt gerabe fo ftolj unb gebietcrifd)." Cbroobl debitier inanrfjes bem ffjafc

jpcarifdjen 2>rama entnommen fjat, ließe fief) unfere Stelle bodj nur anführen, wenn
bei tym Wirflid) £a(bot£ ©efpenft aufträte. iUan tonnte bann fagen, oictleirfjt

rourbe er burd) biefe ©teile bei £bafcjpcare angeregt: tuie bic Sad)e aber ftet)t, ift

eben »on lalbotö (Seift utetjt bie SHcbe.

*) Xafi atterbingS burrf» einen jmeiten ömbruet aud) beim ^ufdjauer eine

Jtorrcftur ober (Srgän^uug bc$ erften eutftelicu tauit, l)at mit oollcin SRcdH sJ(id)arb

vcin^el in feiner w^ejd)rctbung bei? geiftlidjeu SdiaufpiclS im bcutfdjeu Mittelalter"

a'ipbS*iBerner, Beiträge jut Vtftbetif IV, lbt»s» gezeigt, ogl. meine ü?efpred)ung

3eilfdirift für bie öfterreidiinijcn (yijmnaficu 1899, 127 ff.
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bann bie Siebe ju Lionel, bcmnad) eine beittli^c parallele jroiid)cn

bem (Spieler unb ben ^9"rcn ©cgenfpiels. Der Sorge, rote ber

Siebe ihjer ^reunbe oermod)te Qofjanna au roiberftefycn, aud) bie

fc^einbarc ©orge be« (StegnerS f)at fie jurütfgeroicfen, erft ber Siebe

be$ GtegnerS oerfällt fie. Diefe Symmetrie be£ Aufbau« (aßt ftd)

nid)t oerfennen, ftitnmt gubem mit ben übrigen Dramen <Sd)iüerS,

bcSfyalb barf man fie bafür anführen, ba§ ber jc^toarje bitter bem

ökgenfpiel guju^Ien fei.

Damit tjabe id) aber augleid) angebeutet, bap id) ben idjroaracn

föitter für ein roirflidjeS ©efpenfi, nidjt für ein bloßes $f>antaftc

gebilbe ober eine <ßcrfonififation oon ^ofjannaS natürlichen unb

mcnfd)lid)en ^Regungen fjalte. Johanna roirb als? burd)auS gläubige

9?atur bargeftellt; roir roerben in ein Zeitalter eingeführt, baS au

fjimmltfdje roie an liöliiniic ©rfdjcinungen glaubte; co glaubt aud)

Johanna roie an bie @rfd)einung ber ^)immet^jungfrau fo an bie

@rfd)einung be£ £>öllengeifte$. ftür unfer ©tücf ertftiert bie (Seifter

roclt ebenfo tatiarfjlic^, roie für ben $amlet. Die gungfrau, ba$

£)irtenmäbd)cn, t)at im Drama roirflid) bie üftiffion oon ©Ott burd)

ben 2J?unb ber 3ftuttergotte$ erhalten, fie bilbet c« ftd) nid)t blo§

ein; 3oh,anna muß baf)er aud) ben fcrjtoaracn bitter, nadjbcm er

unter Sölifc unb Donnerfdjlag oerfunfen ift, für ben roirflid)cn

„roiberfpenft'gen ®cift" Ijalten. Da£ läßt ftd) aud) auf ber Süfjtic

gar nidjt anberS benfen: fobalb ein ®eift auftritt, ift er ein roirf»

lidjeS SBefen, feine 33tfion. 2Biü un$ ein Dieter eine $tfton bar-

ftclten, bann mad)t er e£ roie ®oetf)e in ber gpbjgenie, ba Oreft

bie Orrinntjcn 31t fetjen oermeint, ober roie ©rillparger in ber „3li)n=

frau" am Schlug be3 grociten ftufyug«, roo 93crtt)a bie tltjnfrau naf)e

glaubt.') Ober er madjt c$ roie (Stoetze im „(Sgmont", roenn er

ßlärdien als Jraumgeftült erfdjeinen läßt; roie @rillpar$er ju @nbc
bes erften äufaugä oon „Der Iraum ein Scben", ba Sftuftan im

@infd)lafen bie (ftegcnb be$ jroeiten 9UrS fdjaut, ober roie ßleift im

„$ätf)d)cn oon |)eilbronn" (III 14), roo er ben @b,erub ba« 9Jcabd)cn

befrfjü^en läßt, roie ©tjafefpeare im „Julius Gäfar", in „9tid)arb ULm

uiro. 3n jenem ^alle fct)en roir bie itfifion nur mit ben äugen be$

<Spredjenben, in biefem gatte s»ar ollerbingS leiblid), aber mit flarer

Slnbeutung be$ oifionären (StjarafterS ober in aüegortfdjcr Sebeuturtg.

Söemt hinter (^retdjen in ber Dontfaenc ber böfe ®eift ipridjt, fo

') Etefe ^Stflott ntadjte mir bei ber Aufführung be« BtMS burd) t>u

Stteininger einen Biel tieferen, geroaltigeren Sinbrucf als baS nnrflidje (rrfdifinrn

ber 2ltmhau trofe oller ifliefliefünfte. 2>a9 ift pftidjologifrf) ganj begreifltti): unf er

Meint ba* Unftditlmre bebeutenber al$ ba$ SiAtborc, weil unferc ^t^antafte e*

ergänzt unb fteigaL
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gleidjt baS am meiften ber ©jene mit bem j^margen bitter, nur ift

Stiller nod) weiter gegangen als ©octfje, unb b,at nad) fiejftngS

£eljre im 12. Stücf ber $amburgifd)en Dramaturgie baS ®e[penft

$u einer „mirflid) tjanbelnben ^erfon" gemalt unb fid) in biefer

^infidjt an ben „^pamlet" angelehnt.

SBictc 3rorfd)cr tjaben bie l)öd)ft öermunberlid)e Meinung aus*

gefprodjen, bie §öÜc nafye fid) jefet ber Jungfrau, weil biete burd)

ben ßranj im §aar (III 4) weibliche (Sitelfcit
r
burd) bie Slnnafjme

beS 9Cbctö beim töttterfdjlag weltlichen Sinn ©erraten f)abe, alfo

bereite oon it)rer übermenfd)lid)en ^>bf)c t)erabgeftiegen fei. 3=a $auff
(§errigS 2lrd)io 12, S. 386) läßt SotjannaS „Sdmlb" fd)on mit

II 8 bem Sftonolog nad) ber ^ontgomernfgene beginnen. DeSfjalb

fei fic ben gelben beS $ofcS nur mefyr baS SÖeib, barum oermöge

jefct ber böfe (Seift an fie f)eransufommen
;

^otjanna fei fd)on ge*

fallen unb fdjutbig geworben. ÜJ?an ftaunt, wie fleinlid) ein Dtdjt^

werf aufgefaßt werben fann! SöejonberS SBrcitfpredjer übertreibt bie

©imttgfcit beS 9titterfd)lagS, ben fid) 3ol)anna 00$ nur fäweigenb

gefallen läßt, ofme SBefriebigung ober ©itelfcit ober ein anbereS „weit*

üdjeS" ®efül)l su äußern. Unb ber tfrang in ^ofjannaS paaren ftatt

beS £>elmeS, ber foÜ nun gar etwas (Mcfallfudjt oerraten! 211« ob fie

nidjt ber Äönig mit ben ©orten begrüßte: „Du fommft als ^ßrieftertn

ge^c^)mücft!
,

', als ob goljanna md)t in berfelben Sjene (III, 4, S. 268)

fagte, nad) bem Siege wolle fie als ^irtin fein ©efdjäft meljr in

beS Königs $)aufe Ijaben; als ob nidjt eben ttjrc Geburt, tfjre %b*

ftammung ben fdjlidjteftcn Sd)tnucf, ben Ärang im §>aare, für fie

empfohlen hjitte! Sftcin, 3 0 *>anna W no$ n^ gefallen, nod) nidjt

fa^ulbig; ber SSerfudjer nat)t ifjr, wie er iebem nat)cn fann, ju jeber

3eit, bem töeinften am erften, wie bem $errn in ber Söüfte. (Sr

warnt, um ^ofjanna ßwetfel an ib,rer Senbung 5U erregen, er warnt

oergebcnS für 3of)anna, nirnt oergebenS für ben Qufäantr, ber un«

millfürlid) aus ben boppelfinntgen $Borten eine ©efafjr für bie

ftelbin f)crauSl)ört. Qoljanna ift ein ^elbcnmäbdjen. fie fdjreitet

baf)in, geleitet oon ber Stimme beS ,perrn, aber fie ift bod) ein

üMäbdjen, ein fd)Wad)eS fünbigeS ©efdjöpf, audi fie fann fefjlen, aud)

fie fann irren.

Sdüllcr f)at bieS beutltd) gemadit burd) bie Sgene (III 8), bie

unmittelbar oor bem 3ufammentrcffen mit öcm tdjwarjcn Otitter

ftetjt, aber oon ben bisherigen ^orfc^ern gar ntd)t in ©etradjt ge*

jogen wirb. DunoiS fragt Sa $ire naa^ ber Jungfrau, biejer tjattc

fie aber an 35unoi§' Seite „fed)tenb" gurücfgelaffen; 35unoiS wieber

glaubte fie oon Sa £ire bej^ü^t, ba er fclbft „bem ^önig bei«

jufpringen eilte". Surgunb fal) nod) „cor fur^cm" itjre weiße ^aljne

„im bidjtfien ^einbcStjaiifcn" wetjen. Da ruft DunoiS:
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SBeb, un«, mo ift fie? ©öfe3 a^nbet mir!

Äoinrnt, eilen mir fic 51t befrein. — 3d) fürchte,

B'xe bot ber fülme 3Rutt) juroeit geführt,

Umringt öon ^rinben fämpft fte ganj allein,

Utib hilflos unterliegt fic jefct ber iüienge.

Äarl.

(£ilt, rettet |te!

üa $>ire.

3d) folg' eud), fommt!

iöurgunb.

mx aae!

©ie eilen fort, um bas sJttäbd)en ju retten. Qofjanna ift ®efat)ren

auSgefefct, auä) menn fie ®ott betreut; e3 märe oermeffen $u glauben,

ba§ bie ©ottfyeit immer ifjre £anb fdjüfcenb über bie Qungfrau

fyalte, fclbft einer 3Kenge oon fteinben gegenüber. $a« barf aber

nidjt falfd) oerftanben werben.

Ültepergcr oermutet, baß Qo^auna in ber ©jene mit bem

fdjmaraen Ütitter „ntdjt meljr in gleichem ©rabc wie früher unter

göttlidjem Seiftanbe ftefjt", bog fie „nid)t mefyr mit ber ^ropfjeten»

gäbe auägerüftet ift" (©. 26). ©ä^renb fie früher ben $ob be$

(trafen ©alisburt) oerfünbigte, Don bem nod) niemanb mußte, fcfyroeige

jefet iljre $ropfjetengabe, benn fte wiffc „com £obe SalbotS offenbar

nid)t£", glaube nur, baß er ferner oernmnbet fei. 2lber fagt fie benn

nidr)t beutlicf):

$ätt' td>

2>en triegerifdjen Xalbot in ber <§d)lad)t

$id)t fallen fe^ii, fo fagt' id), bu roiirft Xalbot.

Da foll nun „fallen" nidbyt „fterben", fonbern nur „nieberfinfen"

bebeuten, benn 5£albot fei gar nidjt in ber ©d)lad)t geftorben, unb

Qo^anna fyabc iljn nid)t fterben fefyn (©.' 25, ebenfo in feiner $uS=

gäbe beS £>rama«, Söien unb $rag 1893, ©. 149 unb $>ün$er

a. a. D. ©. 210). 3Bir (önnten umgefeljrt fagen: roenn roirtlid)

3ob,anna ben feinbltdjen gclbfyerrn nur Ijabe nieberfinfen unb niajt

fterben fefm, r)tcr aber behauptet, er fei in ber ©ä)lad)t gefallen, alfo

tot, fo oerrate \\)x eben iljre ^roptjetengabe bafi Entfernte gerabe wie

bei ©altöburtyS iob. 2Iber UÜSperger behauptet, »fallen" fyeifc nidjt

„fterben"; wenn bie Jungfrau £albot nur fyat „nieberfinten", itidjt

fterben fefm, bann tonnte ja Xalbot nod) leben unb ifjr „in ganj

fcijmarger Lüftung, mit gefrfjloffenem SStfier" entgegentreten, benn

auef) ftönig &arl Jtürgt" (V 11), wirb aber nidjt oermunbet, fonfcern

oon 3°^anna f°8ar gerettet. SBenn ^otjanna nid)t glaubte, ba§

Salbot tot fei, bann fjätte fic anberS fpredjen muffen al$ in ben

gitterten 23cvfcn.
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Ulteperger oerweift aber aud) barauf, baß Johanna ben bitter

nicht erfennc, wätjrenb fic früher £)unoiS, ber fid) für ben S)aupf)in

ausgab, unter göttlichem ©eiftanb fofort erfannt t)abe; tr)rc Propheten«

gäbe fdjweige bemnach. Slber c>at benn nid)t Johanna (III 4, S. 264)

gu eignes gefagt:

2)iir jeigt ber ©eift nur grojje ©cttgejd)icfc,

2) ein ©cf)i(ffal ruft in beiner »ruft.

ber ©jene (I 10) mit £)unoi8 unb $arl mufjte fic fid) als

®ottgc)cnbete beglaubigen, fic bcftetjt alfo bie 'probe mit ©otteS

Sciflanb; t)icr aber gab eS niemanben gu erfennen, benn eS ftef)t it>r

ein ©eift ber £öllc gegenüber, bie Stimme bc8 ^rop^etengeifteS Der«

fünbigt nur, „bajj mir ba$ Unglücf an ber (Seite ficht;" ba$ ift bann

bod) mehr, „al§ eine teidjt crflärltdje Sl^nung, bie in if)r auffteigt."

?lud) bort, wo Johanna nod) „unter göttlichem 93eiftanbc ficht,"

meif? fic nichts öon ihrer eignen 3ufunft, H* tottfü n«r ;

roenn bie $cit lomnit, roirb mir feine ©timme
9tid)t jcfjroeigcn, unb gcfjordjeu roerb' id) itjr.

Sllfo aud) bamals fonnte fic wohl Ruberen prophezeien, aber nid)t

fid) fetbft.
sD?an fietjt, wie unbegrünbet UUSpergerS 2lnfict>t ift unb

Schwierigfeiten macht, wo gar feine oorliegen.

'Ulan hat auch behauptet, bie ,v>b'lic wiffe bie 3u*unft

fonft luirte fie fid) ben gang nufelofen Singriff burch ben fd)wargen

bitter fparen fönnen, Johanna werbe ja ohnehin in ber fotgenben

Sgene burd) bie Piebe gu Lionel ihrem ©elübbe untreu (23rcitfprccf)er

S. 44. ©nfell. Schiller« Jungfrau neu erftärt 1886, S. 243 f.).

$)a geigt fid) wieber fo recht, wie wenig geläufig bie äfthetifdje Äuf-

faffung eine« Dichtwerk ift; bie (Srflärer Rheinen gu glauben, ba§

wir e$ mit einer 2Birflid)feit gu tun ha&cn, währenb un8 bod) nur

Schiller in bie 3Belt be$ fehönen Schein« einführt. 9Wd)t barauf

fommt e£ an, ob bie £ölle bloß bie Vergangenheit ober aud) bie

3ufunft fenne, ob fie fich einen Singriff hätte fparen fönnen ober

nicht, ob fie ein iRecbt hatte einzugreifen „in baS ©efd)tcf ber fdjiuan^

fenben Jungfrau" ufw., eö fommt barauf an, maS ber dichter mit

ber Sgene wollte unb erreiditc. Unb ba fehen wir benn, baß er

mächtig unfere Stimmung gu erregen fud)tc. (£inc Söarnung, ob fie

nun berechtigt ober unberechtigt, begrünbet ober unbegrünbet ift, ob

fie oom ftreunb fommt (ogl. ©octt)e§ „(Sgmont") ober oom ftcinb,

hat immer etwas StimmungfcijaffenbeS, befonbcrS in einem 2lugen*

blief, ba wir ohnehin um bie .'pelbin bangen. 2lud) wir glauben nid)t

an bie Scftänbigfeit bcS ©lücfS, wir rennen baS ^enfdjenloS. bem

im hörhften ©lücf ba« Unglücf „an ber Seite ftehr. SBir finb mit

Spannung bem Saiten ber Jungfrau gefolgt, haben fie immer fteg=
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reut), immer Don ©Ott befdjüfct gejef)en, aber mir teilen bie fturdjt

ihrer ^reunbe £)unoi«, £a £ire, Söurgunb unb $arl. 2luf un« wirb

aljo bie Tarnung burd) ben jdjmargen bitter (Jinbrucf madjen, wie

auf bie Jungfrau, aud) wenn mir f)örcn, bog nur ein böfer ©eift

gefprodjen hat. $Bir fügten im SBertaufc be« Stücf« ba« SBalten

einer Ii oberen 2BcIt, nun fetjen mir'« aud); ba« 9(ußerorbcntlid)e ift

gejd)eb,en, bie £bllc felbft b,at ihren Slbgefanbtcn ber Jungfrau ent=

gegengeftellt, mir finb oorbereitet, meiter Slußcrorbentlidjc« mitguerlebcn.

3d) neunte nid)t etma mit ^rofef) (3. 1075 f.) an, ber fd)warge

Witter wolle ^ otiaima an einem einsamen Orte mit Lionel gu-

fammenbringen, bin oiclmehr ber 2lnfid)t, ber böfe ©eift „moüe"
überhaupt nidt)t^ # fonbern Schiller, ber $)id)ter haDC gewollt. Unb
gwar fyabe er bie Stimmung, bie Spannung auf etwa« Slußcrorbent*

lidjc« gewollt, bei Johanna mie bei un«. Unb ba« fei ihm gelungen.

(5r läßt ben fdjmargen föittcr fagen: „gehe in feinen ßampf mehr.

§örc meine Tarnung," unb gleich barauf muß Sofanna lieber

fämpfen, fämpfen mit Lionel, bem testen oon ben dürften be« eng^

lifdjen f>eere« „unb unbegwungen nod) ift biefer 9lrm". 2Rit erhöbt»

«Spannung folgen mir bem Kampfe, ba un« bie 3Borte be« ©eifte«

nod) im Ohre nachgingen, unb mieber fehen mir 3olmnna fiegen:

fdjon gücft fie ba« Sdjmert, um Lionel gu burd)bohren, ba ficht fic

itjm in« 2lngeftd)t unb — ber frttifd)c Stillftanb ift ba! ©er fann

groeifeln, baß bie Sgene mit bem fc^marjen bitter ben @rfolg t)at.

für ba« $ommenbe gu ftimmen, gu fpannen, für bie Sgene mit fitonel,

aud) für bie Krönung nod) (ogl. SÖaumgart, ©uphorion l, S. 123).

©erabegu unbegreiflich erfd)eint mir bie 2lnftd)t, bie ^rofd)

(S. 1076) au«fpridit: „ber ^öüift^e ©eift mußte moljl roiffen, meldje

2lbfid)t Johanna« 2>ater* hegte [alfo bod) bie 3ufunft!], baß er feine

Sodjter ber Räuberet auflagen unb baburd) in ©efahren bringen

merbe. Vielleicht erregt er biefen ©ebanfen in ber büfteren Seele

be« gläubig ftreugen 2kter«." X^a« gerabe ©egenteil l)at aber Sdulltr

ausgeführt, inbein er Jljibaut au« £iebc gur lodjter, au« (Sorge für

it)r Seelenheil bie 9lnflage ber 3<mDerci ergeben läßt; unb ich bädjte,

ma« Sdulier, nid)t wa« „ber böfe ©eift" tat, ba« fjabe un« bei bem

Stücfe gu befd)äfttgen!

iftod) einen ^unft müffen wir in« Sluge faffen, weil er oer«

fd)ieben aufgelegt mürbe, benn alle Raupen gu fpießen, bie fidt) ein-

gelne 9lu«legcr in ben $opf gefefet fyaben, ba« fann bie ^fiidit bieieS

$erfud)e« nid)t fein.
1
)

si)jan marf bie jrage auf, rcarum Johanna

J
) Xün^jcr faßt bic $,nmmaligc $rage: „*J9er Infi bu?w bie ^ofjanno an ben

9iittcv fiellt, al5 3c'^en -
t,£|B l"lc »Jogar Dort beugter ntdjt frei ift"! 3U loci* 1

*«

tonüfcfien Sprüngen bod) bic Sdjulbtbeorie in ber Sragöbic bie ©rflärer »erführt

ober ',romgt!
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burd) bie Serüfjrung oon bcr £anb bc« bitter« gelähmt »erbe:

natürlid) fteüte fid) ein ronfjrcr |)erenfabbatf) oon Antworten ein, auf

bie c« nidjt weiter anfouimt (ogt. UU«perger ©. 28 f.). ©ie f)ätte

benn ©d)tllcr bie ©jene fdjließen fotlcn? §ätte ber ^pöllengeift ruirf

ltd) sujammenfinfen unb tjculenb mib gitternb entfliegen muffen, weil

Qorjanna bie gottbegnabete ©eljerin ift? 2lber fie tritt if)tn gar nid)t

al« Vertreterin bc« Rimmels entgegen, fonbern mit bem ©riroert in

ben §änbcn, um it)n gu töten, (getötet fann nur merben, roa«

fierbtid) ift, nidjt ein ®eift. ^ofmnna ficfjt, baß it)r „nid)t« fiebenbc«",

fonbern ein ®eift entgegengetreten mar, ifjm gegenüber ift ber Sttcnfd)

mad)tlo«; er fann tyn mofjl Dertreiben, aber nidjt mit einem ©djrocrt«

ftreid) treffen. Unb mir bürfen 3of)anna nid)t al« eine Überirbifdje

anfcfjen, bie fid) ben ©eiftern ebenbürtig entgegenfteüt, fonbern al«

ein menfcfjtidjc« ©efen mit inenfd)lid)er Äraft, unter göttlid)em Sei«

ftanbe bie menfdjlidjen ^einbe oernid)tcnb, unter göttlidjem ©eiftanbe

ben fteinb au« ber $ölle oertreibenb, aber außerftanbe, bie $ölle gu

gerftören. Darum läßt ©duller meine« (Srad)ten« ben fdjroargen

SJitter ^orjanna „mit bcr £anb berühren" unb „fie bleibt unberoeglid)

fielen man fönnte mit £auff (Serrig« 2(rd)iD 57, ©. 455) bafür

toirflidj faft fefcen: „ber frfjmarge bitter ftreefte abmcrjrenb bie |)anb

gegen fie au«." Dation fann feine SRebe fein, baß ber flfittcr burd)

eine bloße SBcrüfjrung mit ber $>anb gu irbifdjer ©innenluft ent*

günbet, wie ^ieli^ behauptet (©tubien gu ©d)iller« Dramen, ficipgig

1876, ©. 89 f., bagegen $auff a. a. D., ©. 454 f.), ©duller Iwt

bie« aud) nidjt mit einem einzigen ©orte angebeutet, atfo bürfen mir

feinen foldjen ©tun unterfefneben, felbft bann nidjt, wenn baburd)

etwa« gewonnen mürbe, ma« burdjau« nidjt bcr ftall ift. Die Hnfidjt

fteigt nidjt im ©ert, meil fie fdjon am 8. Sftooember 1801 Zottiger

in einem ©rief an §uber au«fprad) (ogl. SBojberger, 8lfabemifd)e

©lättcr 1, ©. 355 f.): „2luf gemiffe frein&eiten, mie g. auf bie

burd) bie 83erüf)rung be« fdjmargeu ^rantoin« bei ber 3fol)anna auf*

gereifte ©innlidjfeit, moburd) allein bie fdjnelle 93erliebung motioiert

wirb, muß ba« große ^ublifum fdjon befonber« aufmerfiam gemadjt

roeröen."

Da« eingeführte wirb moljl genügen, um gu geigen, baß ber

fdjroarge SRitter ein ^i)(Iifci)cr ©eift, nidjt £atbot, fei unb ba« ©egen»

fpiel beim ©picler oertritt; baß fein (Srfdjeincn ©timmung«roert fjat

unb fünftleriid) auf ba« Slußerorbcnttidje oorbereitet. 211« ftotge er*

gibt fid) Da« Verlangen, unferc £fjeater mögen mit bem alten ©d)ten*

brtan brechen, l
) ber au« Darftellermangcl bie Sollen $albot« unb be«

l
) Xa& Ijat naefj ben ^itunfl^'"'"^*1 2d)(entt)er bei ben 3 ul,itäumtfuor>

ftellimflcit Qttan, roäljrcnb früher midi nuf bem ^nrgtl)eatcr j. XeDrieut betbe

SRoOen »oielte (Siiiat? bei bei iToneftm).
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<Sd)iDaräcn SRitterS einem ©c&aufpieler gunneS, unb nur bafür Sorge

tragen, baß bie Darfteller ber beiben Sollen einanber in ber ©efialt

äfmlid) feien, um 3ob,annaS fur^e Säufdjung toafjrfdjeinlicb, ju nicken.

@m|lrteü über bie „graut vanlNleffxna"*

|luo unaeörudttm f&viefen »ort ^opßic 3Remtants
an ^utpia ~gboiftevee.

$on ftranj ©djulfc in SBonn.

«SdjillcrS 3$erb,ältniS gur Ofrütjromantif t)at bie beutle fiiteratur*

gcfd)id)te feit #ettnerS tyute bereit« fetten unb foftbar geroorbenera

üöüdjfein „Die romanttfefoe ©djule in tb,rem inneren Sufammenljange

mit ©oetlje unb (Sduüer" (®raunfd>roeig 1850) nidu rub,en laifen.

23on fltttnor, O. Imrnacf, ©al$e( rourbe baS Problem feit <5nbc ber

adliger Qarjre f)in» unb IjergeiDälgt unb auf bie Söage gelegt, bti

neuerbingS biefe fer)r förbernbe unb bebeutfame Ihmtrooerfe in bem

jufammenfaffenben unb oermittelnbcn, midi frcilid) nid)t befriebigenben

iöitdjc oon Garl tllt, „©dnller unb bie SBrüber ©crjlegel" (©eimar

1904) eine monograprjifcrie ©eb,anblung erfuhr. 2)reine ÜHitteilungen

lu'cr baben es mit einem ©djiller unb bie föomantif oerbinbenben

(Sin^elbclege $u tun, ber als foldjer nid)t nur Don ber tnobernen

Brorfdjung unb oon ber Stomantif felber, fonbern — u>ie $u geigen —
aud) oon einer mit ber beutfdjcn Literatur burd) Generationen oer*

bunbenen, flugen älteren 3eitgenoffin bemerft roorben ift.

3m (Soetrjejarjrbucr) 10, 229 ff. tjat Üftinor erörtert, wie

©djiller als Didjter „trofcbem er mit ben ftürjrern ber ©djule

gerfallen mar . . ., ber romanttferjen tfeitrütyung feinen Tribut gc»

Sat>lt" bat. Die unoerfennbaren Berührungen ber eine „romantija}C

£ragÖbte" tjeißenben „Jungfrau oon Orleans" mit EiecfS w
®eno«

ocoa" nmrben lu'er guerfi beutlicr) bcgetdjnet unb bie Seobadjtung

geltenb gemacht, bafj <5d)tücr ber fltomantif entgegenfam, „mbem er

feine <Stoffe in ber Qungfrau, Söraut oon SDcefftna, £etl niebt mcf)r

auS bem bellen £agcsltd)te ber ©efdncrjte, fonbern aus bem Lämmer*

lid}te fyaib ntütf)iirf)cr unb fagenfyaftcr Qtittn entnahm unb fo ber

ftorberung nact) ÜJJntfjologie, toeldje <3d)clling unb ftriebrid) Stiegel

anregten, autt) feinerfeits iKedmnng trug." 2luS roeitem ©efta)^"^
l)te unb ba ben @egenftanb moberne £id)tcr auffefcenb, befonnenunb

gefd)macfooll djarafterifterenb fdbritt Sönliel auf bem oon 9)finor

gemtefenen ©cge ooran. („(Stiller unb bie fllomantif", (Sonntag«*
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beilage $ur «offifc^cn 3eitung 1893 Sflr. 41, 42.) ©et bem SSerfud),

romantifdje formen unb romantifdje ^been in ©cfjillerS 3>id)tung

aufjutoetfen, blieb er einftroeilen bei ber „Jungfrau Don Orleans"

ftetjen; aber ber ©djlufc be$ SluffafceS oergifjt nidjt, bie „SBraut oon

•Dieffina" nod) rafd) erwähnen: „(Sie ift", fycifet e8 ba, unb id)

iinferfdjreibe ba§, „überreidj an romantifdjen 3ügen, fäon ocr £>rt

ber £anblung uerfc^t in ein edit romantifci)e8 Milieu, in ba3 ©i^i*

Ken ber romantifdrften Surften be3 Mittelalters, in baS ©Vitien ber

^>ot)enftaufenjeit mit feinen eigentümlichen 2ttifdmngen unb Ottern

gungen antifer unb moberner, djriftlidjet unb f)etbnifd)er Slnfdjauungen."

SBal^elS (Einleitung jur *S3raut oon Stteffina" in ber ©ottafd)eu

<S>äfularau8gabe 7 (1904) XX f. nimmt baS £t)ema mieber auf:

„Die freie SBefyanblung antifer gönnen ftintmt ... mit ber 23er

fnüpfung antifer unb moberner 2lnfd)auungen unb 33räud)e, bie

©djiüer auf ft^ilifc^cm ©oben fid) geftattet, „mo fid) (Sfjriftentum,

gried)tfd)e üftrjtfjologie unb 2flof)ammebani3muS roirtlid) begegnet

unb Dermifdjt fjaben." „Die SBermifdmng biefer brei üftuttjolo*

gien, bie fonft ben (Jrjarafter aufgeben mürbe, wirb bjer felbft flum

äfjarafter," fagt ©dn'ücr; mir fügen bjn$u: aud) bie 2$erfd)mel3ung

moberner unb antifer ßunftform. ©oldje Sttifdjungen magt gleid>

zeitig bie SRomantif, bie burd) bie 2$erbinbung aller 3c *ten
^
SSnber,

formen als „progreffioe Unioerfalpoefie" fid) bemä^ren null." Urteile

g-riebrid) ©Riegel« unb Giemen« SrentanoS paaren bie „33raut"

mit bem „SHarfog." „Den fünftlertföen Unterfdjieb ber beiben <5tücfe

fcft^uftellen," fagt 5Bal3el, „fiub mir tjeutc nidjt oerlcgen. ©emeinfam
aber ift irjnen unb ifjrer ßeit ba« ©treben, ba« (Sntferntefte ju oer*

fdjmeUen."
^tefe ©rfenntntffe neuerer $ßiffenfd)aft fielen mir ein, als id)

beinahe mörtlid) anfüngenbe, nur mit einem guten Üropfen ^Cnti*

romantif oerfetjtc ©enbungen über ©djiller« ©tücf in ben oergilbten

©riefen ber ©optjie föeimaru« la«, ber <5$roiegertod)ter be« ©olfen*

büttelcr ftragmentiften, ber Reiten ©emaf)lin be« als ^aturforfd)er,

2lr$t unb Bürger um feine SSaterftabt Hamburg reid) oerbienten, ba«

geiftige (Erbe feines Qaterd büteuben, fernfeft aufllärerifdjen- 3>oftor£

^ot)ann Gilbert .fpinrid)
sJtcimaru«. iDfan roetn, baß ber l)od)gebi(bete

^rei« ber „Oteimarer" unb it)res oerroanbfdjaftlidjcn unb freunb*

fdjaftlidjen 9lnr)ange« bie ®ciftc«gcfd)id)tc be$ fpäten 18. Qarjr«

tyunbert« toie in einem Haren Spiegel auffing.
1

) 3)?and)e Überliefe

rungen unb ^ublifationcu bi« 311 bent jüngft crfdjtencnen ffiertc oon

O- Milbiger über Caroline Stubolpbj (©amburg unb £ctp3tg 1903)

geben aud) ?luffd)luft, loie biefc tt)pijd)c alte («cfcUfdjaft oon bem

i) SBgt. (Srirf) 2d)uübt, iVifttiflS l, :>72: 2, 59«,
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Zeitalter ber franjöfifdjcn 9tcoolution nod) biä in$ innerfte beroegt

umrbe. $ier war ba8 Slnbenfen an Reifing lebenbig, fyier unterhielt

man freunbfdjaftlicfye ©erbinbungen mit fttopftoef, (Slaubius unb ^r.

Sq. Qacobi, tfaoater, GL gramer, SHeicfjarbt, ©bttiger, ©aggefen;

nad) SBcimar unb 3ena fpannen fid) bie gaben hinüber burdj

SopfuenS ©ruber üäuguft Penning«, ben Herausgeber be* im „2(tf)e*

näum" oerfpotteten, rücfftänbigen, aber freigeifttgen „®emuS ber

&tit", J

) burd) bie ftreunbfdjaft mit SBtcIanbS Sdjtoiegerfofjn, bera

1794 nad) &iel übergefiebeften jenaiferjen Kantianer unb greunbc

SdjiüerS £. 9ietn^olD ;
-

1 in biefen ßrete ber „efyrroürbigen

#amilie SKeimaruS
4
' trat 1795 ber fdjroäbtfdje ^farrerSfofyn, fpätere

$raf unb gmmb ©octtjcS $art ^riebrid) flieinljarb, bamatS @e«
fanbter ber franaöfifdjen föepublif bei ben fcanfeftäbten, unb oer*

mäf)(t fid) in garjresfrift mit Soppens £od)tcr (^riftine, „suoer*

läffig einem ber gebilbetften 3)iäbd)en fceutfdjlanbS." Unb i)ier febrt

1796 933. oon ^umbotbt ein unb oertraut feinem fReiietagebud) 3
;

eine fidjerc (Sljarafteriftif btefer ^erfonen an. Sopfuen rütjmt er einen

„in tjorjem ©rabe gebilbeten SBcrftanb, unb eine fetjr angenehme unb

heitere Vaune im Umgang" nad). „Sie foü ein aufjerorbentlicfgeS

latent 311 ber (eisten (Gattung bcS Stils rjaben, unb über bie ©op
t refflid) feit itjrer ©riefe tjerrfdjt nur Sine Stimme." SBtr fennen

ausgezeichnet gefdjeite, natürlid) frifd)e unb fdjficfjte ©riefe oon tbj

über 3eit» unb ftamilienoerrjältniffe, ^olitif, Literatur au* ber erften

Hälfte ber neunziger ^a^re bcS 18. ^arjrfjunberts, 5. ©. an $niggc

ober 9teinrjolb. 4
) $öeld)en <5inbrucf bie SRomantif auf fic unb bie

itjren mad)te, fann t)ier aus einer neu fid) erfdjlicfjenben £orrejponben$

urfunblid) belegt werben.

3m Sluguft 1798 fam ber fünfäermjätjrige Äbtner Kaufmann
Sulpi^ ©oifferce nad) Hamburg, in eine für ttm neue SBclt. ©alö

roirb er, wie fooicle junge Scute, bamalS oon ber burd) Deutfcblanb

get)cnben geiftigen Strömung erfaßt, bem für banaufifd) geachteten

ftaufmannSftanbc entfliegen, um literarifcoer, fünft(eriid)er, triften«

)diaft(id)er Betätigung $u leben. $)en entfdjcibenbften (£influ§ auf feine

neue SBclt^ unb £ebcnsanfd)auung unb auf bie ©eftattung feiner

3" fünft fd)reibt er bem berühmten Sectifd) beS ftaufcS töeimaru*

') Ü?flt. (Moctlieiabrbudt 10, 149; Zottiger, Vitcrorifctjc ^uftänbc uub ^ett

gcnoffen. Veip.jig 18.5*, 2, 1» ff.

2
) M. Jteil, &ic(anb unb ^Keiurjolb. CngmaU2>iittetlunqen a!ö Beiträge ^ur

(Mcid)iri)tc be* beutfetjen OJeiftfiJlebcna, i'npyg unb Vertut 1885, 2. 47, 314 ff.

3
) v>cran3gegeben von '•.Ulbert veifemann (£ueUcnfd)riftcn jur neueren beutfrfien

Vitcvatnr unb ^c'iftcSgcfiliidUc, :\. ^anb). Weimar 1891, Z. 90 tf.

^) ?lu3 einer alten >tiüc. Criginalbricfe, .^anbfdntften unb Xotuutente aue

bem ^adjtaffe emeö befannten Dionne« (Aintggc), i'oip^tg 1863, 88—161.

^etug befannt unb ntd)t on«gefd)öpft): .Heil, iiUclonb nnb Wein^olb, 2. 3 4-3:»0.
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311, ber oon ber .pau^frau ©opf)ie in gemütlichen unb fräftigeu

Strophen 1793 gefeiert, als ©ammelpunft intereffanter 'perfonen

5ßilt)elm ü. |)umbolbt ebenfo anjog wie ben jungen 5)il)einlänber,

ber aus feiner bamalS geiftig armen unb gebunbenen, buret) bie

föcöolutionSftünne in ben alten finden nmnfenben ^eitnat 511m

erftenntal t)erau$getretcn war. 1
) ©eptember 1799 nad) bem iljin

nid)t unroiUfornmenen 3ufammenbrud) feine« Hamburger ®efd)äfteS

roieber in tfb'ln, fd)mad)tenb nad) ber geiftreidjen anregenben ©efel*

ligfett ber Söinterabcnbe im ^aufe 9teimaru$, wirb er im ©ommer
1800 burd) bie ©efanntfdjaft mit feinem unb feines SöruberS lebend

länglichem ^rettnbc Bertram ^um romantifdjen Äunftglauben befel)rt;

er gelangt in baS fortan ifm nnb fein SebenSroerf tragenbe

Orarjrroaffer. 9Iber erft aUmärjlid) oermodjte ber langft romantifd)

gefinnte S?anb3mann SBertram ba$ Vorurteil gegen bie trüber

©Riegel gu befiegen; „fam id) bod)," fo fagt (Sulpi^, „aus ber $am»
burger ©ctjule, xoo nod) bie 2ld)tung für ben beutfctien Karnap beftanb,

unb roo man faft <Sd)iller nnb ©oett)c $u frei fanb, roo man an

ben groben Söifcen beS Slttjenäumä gegen SBiclanb, $oß, Üftatlüffon,

0. |)umbolbt unb anbere großen 9lnftoB natjm." $)iefe 33etner<

fnng SöoiffereeS in bem 5ra9n^nt feiner ©elbftbiograpfjie füfjrt tjinein

in ben literarifdjen Inhalt ber mütterlid) plaubentbeu unb ratenben,

um ba« geiftige unb förperlidjc 2öof)l beS @mpfänger$ bejorgten

Briefe, mit benen eine liebenännirbige @ed)3tgerin ifjrcn banfbaren

©d)üfeling erfreute.

iaS oon 53oiffcree$ SBitroc mit (Springers ^pitfc 1862 rjerauS*

gegebene, nid)t immer ^uoertäffige unb oon feilte nid)t ntet)r burd)*

fdjlagenben 9iücffid)tcn geleitete Sßerf „<Sulpi$ 33oifferce" enthält nur
einen 23rief ber g-rau tfteimaruS Dom 18. Januar 1802. ifteun

anbere, oom 17. Oftober 1800 bis gutn 20. Oftober 1807 reidjcnb,

birgt ©utpia ©oiffere'eS I)anbfcf)riftlid)er sJ}ad)laB, au« bem nod)

manage mcrfroürbige unb roidjtigc ölättcr bcmnä'djft 311 ocrbffentlidjen

finb.
2
) £te ©riefe ber £oftorin oerbieneu mit ben gcroitf nod) oor*

Iwnbcnen Sltttroorten ©ulpijenS öerbnnbcn — 9tanbbcmerfungcu oon

feiner £anb auf ben ©riefen ber ftreunbin geben bie 1)aten — in

iortlaufenbcr SRcifje gebrueft ^u werben. T)ie bemegte Qtxt fprid)t aud
itjnen. £)ie 9iot ber friegertfdjcn ^atjrc, bie aud) an ben foliben

^crf)ältniffen ber ftanfeftabi rüttelte, po!itifcf)c unb 3ramilicnnad)*

richten mad)en ben ,<pauptinl)alt aus. .picr fei baS 311 <5d)itler hju*

füfjrenbc £iterarifd)e oorroeg abgejd)Öpft.

2
) 2d\on fjicr möcfjte id) uidjt unterlnffen, >>crrit ^rofeiior 2)r. Raufen,

Xircltor bcö ftiibtifd)en ^IrdiiüS in Solu, für fem freutlbtid)e3 ^ntgcgciiloniiiicu ;u

banfeu, ba3 mir ben söoifi'erec^adjlaf? erfrfilojj.



596 ^ronj 6djulfc, (5m Urteil über bte „Sraut oon ilicfftna".

(Sophie föetmaru« am 29. 2(pril 1801: „3;d) *)aDc Wtttfidj bic

@d)legeln au« Böttingen feuuen fernen, fie war l)ier ben SBcrroanbtcn

unb befudjte mid). JBerftanb l)at fie Diel, aber rootjt auef) etroa« oon

bem <Sd)legelfd)cn Übermad)t«gefüi)l, ba« nid)t taugt" ... Unb Gare-

line? 311« fie, ba« untilgbar rocfjmütige ßeib um ib,re fünfaetyijäbrig

geftorbene füße Slnguftc im §er$en, oom £>erbft 1800 bi« frrüfptir

1801 bei ifyrer ÜKutter unb (Sdjroeftcr in Sraunfdjroeig, bann bei

tf)rcm ©ruber in Harburg roeilcnb, aud) nad) Hamburg fam, ersten

ber romantifdjen Wtifagctin üftieberfadjfen al« „Söotien": „SJJan rociÄ

oon nicfjt«. Ottan tuunbert ftdj befonber«, wie bic ©djriftftcllcr ^ejal)

hing finben, unb mer in aUer ©clt j. 93. ftifyen« S8üd)er nur ließt,

fiauter blinbe« $eibentb,um, aber otme ©öfcenbilbcr". l
) Die Seilnaljme

an ben fnegeri)$en unb politifdjen ßretgniffen, Die jene ©egenben

mit unruhiger ©emegung gu erfüllen begannen, brängte bort alle»

anbere in ben ^intergrunb. Da« nid)t mefjr gerooljnte, „reatiftiiäy

lieben macfyt fte faft rranf, Don Hamburg Imt fie balb „DÖUig genug".

Docb Jrau flfteimaru« fommt nid)t gerabe fd)led)t meg: „9ftab. 9tei*

maru« babe id) befudrt, er mar ju ßranfen ausgegangen. (Sie hrt

mid) äufeerft freunblidj aufgenommen unb fam mir Damit entgegen,

roie fefjr fie gemünfdjt l)ätte u. f. nad)bcm fie «riefe Don mir

gelefen — roa« id) it)r Denn roieber gab. ©« ift eine gute Dame unb

bod) lange fo roinbfd)ief nid)t wie — — bte S3eforglid)fett be$

§erau«geber« unterfdjlägt ben 33ergleid). Üftan möchte 9ßad)brucf

Darauf legen, bajj Carolinen« eptftolarifdje $unft — nod) waren bic

Reiten, Da ^rioatbriefe oon £)anD ju j)anb gingen — audj auf bte

©d)roiegertod)ter be« ©olfenbutteler ftragmentiften offenbar (sinbrua*

gemadjt fyar.

Der (©utpia Soiffcree l, 45
ff.) gebruefte ©rief ®opf)icn$

gefteljt im allgemeinen bem „fdnuaräen <Sd)legelfd)en Dämon" gleich

fall« 3U, batl er roenigften« untcrtjaltenb fei. 2(ber bie geiftige ßultur

Qcna«, wo ©ulpig \n ftubieren gebaute, rüfyrt ihr bod) nur bo^er,

weil „Söeitnar fo natje ift unb ©oetlje unb ©dnllcr« ®eift überall

nieset. " Unb am 2. ©eptember 1803 b,ei§t e« (wieber ungebrueft!

bei Erörterung ber nod) immer in ber Suft feffwebenben UniDcrfttätS-

abfidjten 93oifferce«: „Slber auf wctdjc Unioerfität wollen Sie bann

loqren unb unter ben böfen ^enomenen Der <3d)cüingid)cn $bHo>

fopt)ic geljört aud) rooljt biefc ©äfyrung. SBenn nun biefc lebigen

£ct)rftüt)lc mit ben ©flegeln unb £iecf bejefet, unb oon Jacob

33bl)mc bcfdnifct werben, wirb es Dollen« junge Äöpfe Dcrbrctjen. Seit

ftur^em flitb un« 8 Qunge Herren Dorgefommen, bic rjalbtoll. ircnig

1 ^ivt-, Caroline 2, t<2, 65, 71.
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ften$ $u allem nüfclicrjcn oerborben roaren. deinem Üftann finb biefe

SUcrirrungen beS menfrhüchen SBerftanbeä fc^r traurige ©rfdjeinungen,

unb er Ii oft nur auf bie atgemeine 9?oth, bie enblid) alles roieber

jd)(id)t machen, unb ju betn 9?üfeüd)en tjerab^ic^cn mtrb . . ." ÜDiefer

©rief erreichte Sulpij in beut Augenblitf, ba er fid> mit feinem

©ruber 2Weldjior unb mit ihrem greunbc Sertram $u ber 9teife nach

^att« rüftete, bie er jelbft fpäter für eine SchitffalSfügung anfaf).

geplant als ein breimödjentlidjer Ferienaufenthalt, mürbe fie ju

einem fiebenmonatlichen, an ^Belehrung reichen Aufenthalt im $aufe
Jriebrid) Sd)legelö, ben bie woljliiabci^cn Mölncv, um lucitcrtjin

feine SBorlefungen hören ju tonnen, im Frühjahr 1804 mit an ben

: K Ii ein £u äieljen mußten. Söieoiel aud) er geiftig bem bereite* ganj

für mittelalterliche fat^otifc^e $unft eingenommenen $)reibunbe oer«

banfen mag, l

) ift nod) wenig gemürbtgt. 35on Sulpi$enS Unioerfitäts*

ftubien mar nun nicht mehr bie föebe. Als ^riebrid) (Schlegel 1808

ßbln als ben ©tüfcpunft feiner ©rjftena aufgab, holten bie SBrüber

t^a* (Sammeln altbeutfdjer ©emälbe, ba« Stubium ber $unftgefd)id)te,

bie §erfteüung bcS Kölner Zornes fich 311t DafeinSaufgabe gemacht.

Am 1. Oftober 1804 fdhreibt Sophie 9teimaru8 mieber einmal

nach über einjähriger Raufet „Der erfte Ztyil 3hre^ 23riefeS enthält

eine ganj maljre ©egeneinanberftellung. Sie merben 31t 3hrer Sreubc

balb bergleichcn gebrueft lefen. Der ^rofeffor föeinholb in ßiel la$

meinem iWann biefen (Sommer einen Auffafc oor, morin er bie philo»

foptufdje unb politifche ffieoolutton fpaö^aft jmar, aber bod) ganj

durchgeführt, miteinanber Dcrgteid)t; roaä ba§ föcfultat feiner SBcob=

Ortungen am (5nbe fetm mirb, roeifä ich nid)t, er (ad nur ben Anfang
feine« AuffafccS.

2
) Au« $tyzm Umgang mit Sd)lcgel fan menn er

1) $gl. ©ulpij »oifferee 1, 27.
3
) Ob biefer "Jluffafe 9ieinb,olb3 in ber lat gebrueft mürbe, fjobe id) nid)t

feftftellen fönnen. SMelleidjt ift ÜSielaub ber unmittelbare Anreger ber i>ergleid)nitg;

er fdrreibt an ben ©djmiegeriotni im ^afjre 1801 (.Heil, 2Bielanb unb ÜHeiufjoIb

3. 251): „Unfere Literatur, mie uni'ere ftilofofie, b,at eine fatale Slcbolujton« v
J>ciiobe

errcidjt; btefe mirb aber, mie bie fraujöftidje uoriiber geljeu: ba« alte, ma« gut

mar, mirb bleiben, unb mandje« Weue, ba$ aud) gut ift, mirb au« ben Xtüminern,
bie ber bei malen mUtfjenbc unb grafficreube Ii her spiritus auf allen leiten auf

bäuft, b,ert)orgeben, ba« otute biefe Meuolmion niriit crfdjieneu märe. Slber es mirb

einen ftlo}opl)ifd)cn unb einen literartfdien iöonaparte bebiirfeu unb mollte ber

ftuumcl baf? biefe fo balb unb uimerfmfft unter uns auftreten mödjten al« ber

I'iilitiirifd) iJ olitifd)e unter ben ©allofraufcu!" $gl. Sardine Sdjlcgcl an 3ulie

(Dotter, ^tiiü, 18. gebruar 1803 1 Caroline 2, 238 1: „2onberbar ift e$, bafe <5itt«

mal in bie Stürme einer grofjcn Mcoolution bermidelt mit meinen s4>rh>atbegeben<

iieiteu, id) e« gleid)fam jet^t ^uiu ^meiteumal merbe, beim bie ^emegung in ber

literarifdieu ih.5 elt ift fo ftarr uub giilnenb mie bamal« bie politifdie." i'fadjtüoll

«örre« Ui bem ÄuffatJ ber „9lurora" 1801 („^rci «Reuolutioneu" : bgl. meinen

•Jicubrud g>. 32 unb Einleitung 3. 7 f. . — Xev romautifdjeu mie nuromautifilien

^eitgenoffcu aud) fonjl geläufige ^ufammeutiaiig ber getftigeu ^emeguug Xcutfd)

'S UDÖ or i o n. XII. 40
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burd)gcgot)rcn unb in gefunöen Säften oerroanbett ift, oiellcid)t etwas

gutei fommcn, aber id) bitte ©ie, nidjt bic Speculation nüfclidjere

©iffenfdmftcn oeriagen $u taffcn, fonft wirb fic bcr (Engel, bcr Wc
auö bcm ^arabiefe treibt, unb ©ic in eine bürre ©anbmüftc oerfefct,

worin nod) niemanb ba3 ©nbe, bic fdjönercn ©egenben bcr 3urunft,

geferjen t)at. ©djelling, §cgel, ftidjte unb ba3 große £eer tyrer 3unft

fann itl) mir nur als ©ejpenfter benfen, bic ftd) unter einonber

l)erumpcitfcr)cn um einen £id)tfunfcn, ben jebev in fid) ju haben

glaubt, unb ber nur ba ift, roo fic it)n niciit fudjen. Tic ©djlegei

fjabe id) nidjt genannt, baS finb prjilofoptH'idje Poeten unb man muß

ifyrer Imagination wie einem ö%bcrfdmuer manche« Derlen, weit

boety oft ein liebliche« 33ilb unter iljrcn §änben tjeroortritt. ©o mögen

fic ben Qacob 23öf)m, ben (Satfjolictem, unb aüc Sollseiten a(*

93ebarf 311 irjrer frarbenmifdumg gebrauten, unb id? bebaure fie nur

roegen be£ SBufteS, ben fie felber aus itjrcrn SBerftanbe uod) werben

roegräumen müffen, wenn fie eine reine ^reubc an fid> fctbft fjaben

wollen. $>er Siccf gehört alä 3)?at)lcr $u ifmen, nur fyaben fein:

Silber oft ein licblidjcreä Solortt" . .

.

Unb nun $u ©duller. $>a« Urteil über bie „Söraut oon SWeffiiur

finbet fid) in bcm fdjon ange$ogcnen ©riefe 00m 2. ©eptember 1803:

„3f)r Skrfetjr mit ^ert^e«," fdrjrcibt ©opl)ic töeimaru«, „wirb ba*

Sfteuefte im ©djriftftellermefen mofjl 51t ^tmen gebraut Ijabcn, oiti

©td>tige8 ift nidjt baruntcr . . ., unb ©djitter mürbe cd mor/l übet

nernnen, wenn man oerftoett genug märe, feine öraut oon 9)?effina

nidjt mtt^unennen. @in oei^errtcö SBcfen bleibt ba« ©an^e wie es

jufammengcftcllt ift, unb nad) bcm ©allcnftcin Ijättc id} lieber mit

bcr 9ftarta, unb bem 9J?äbd)cn oon Orlean gefdjloßcn, als mit ber

©d)lcgclfd)cn $licfc einer Neuerung uadjgejagt, bie frrnoerlid) algcmcin

gefallen tonnte. Diefcr SErieb etwas* rcdjt Ungewöhnliches oufjuftcllcn

fctyafft oft Saricaturcn; ©djillcr mirb e« mofjl übelnehmen, baß man

iitit mit ben ©dfjtegeln ^ufammenftellt, unb cd liat ifm bodi bcrfelbe

SQMnb angemetjt, wie er feine alte unb neue 3)tytf)ologie äufammen»

ftellte, ber im Xiccf .ftunbe unb $afcen, unb £ifdj unb S3äumc reben

läßt" . . .

2)?an mirb oon ber ftamilie nieberfädjfifdjen ®eblüt3, beren

Sftame in bcr ®eifteSgefdn'd)te mit bem SeffingS oerbunben ift, bie

laub§ vom Gnbc bes 1«. unb beginnenben 19. ^rfjunbert mit beu Birtlingen

bcr franjöfifdjen Kttomtion — greifbar in Veben unb Äußerungen Sarolinct unb

^r. 2d)legel5 — mirb üou einer fünftigen neu oufarbeitenben 2>or|lelluit(i bet

beitt|d)cn Womontil cnergifd) ins ?luge gefaßt toerben niüffen. 2)ie mehr btlblnt

gehaltenen ^rmerfungen ^iltbeii«, $<U)inS, ©djerer«, ©fdjnjtub« (1k ettjütben

»enerungeu ber ^riibromautit, wxn 1903, &. 66 f.» u. a. gentigen mdjt, ba e^

^u geigen gilt, bajj aud) bie ältere üionmntif burdiau? ixtrfjt poliiii* uninta-

effiert uar.
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feft an „bie gute Sadje ber 3lufflärung" l
) glaubte, innere £eilnab,me

an ben neumobifdjen tyrobuftcn unb an bem, roaä ifynen ücrroanbt

fa^icn, $u Unrecht oerlangen. „2ttein flftann,'
4

fcfyreibt Sophie an

Voifferee am 17. Februar 1806, „lebt mit feinen SBüdjern unb ber

bcfferen alten 3eit;
M unb am 20. attära 1807: „Über fdjöne Sitte-

ratur prägen Sie mtdj ifet nid)t, erft roeil e3 feine gicbt, unb feiten«
tocil mein äopf ftumpf unb bumpf gctoorben ift; im ftttterofen bcr

3eit gebraten, ©erlieft man faft bic ©efiiljle bcr ftrüljlingSluft, aud)

wenn bcr hinter fdjon vergangen wäre." 9ßod) im ^afjre 1813
mußte ba$ §au8 9teimaru$ bei ber SBcrnmftung Hamburg« burd)

Daoouft fid) gum 93ertaffcn feines £)erbe$ entfdjließcn. 2
) Der Hilters»

genoffe Effing« feljrte in feine befreite Vaterftabt nur gurücf, um
1814, oon ©op^ien überlebt, beruhigt $u fterben. [äorrefturnofe.

3um erften Slbfafe über Sd)itier8 Verhältnis jur fflomantif ift jefet

fBaljelS roertöofle, in monier $infirf)t abfdjließenbe 33efprcd)ung beS

«uä>« Don m (<£upf)orion, (SrfteS <Sdt)tUcrr>cft, Vanb 12, S. 193 ff.)

nad^gutragen.l

©te Cßrjtcmffittjrimöen tum §*ct|tUev0

fPramen auf frerngtuttgatter gofttjeater*

Von töubolf flrauß in Stuttgart.

(Sine gufammentjängenbe ©efd)id)te ber Verbreitung ber Sd)i(*

lerfdjen Dramen auf ber beutfdjen Vüfjne ift nod) ntc^t oorljanben.

(Sine foldje Sfatiftif märe nad) manchen Seiten leljrreid). (Elje fie

ieboeb, aufgeteilt merben (ann, müßten jur feften ©runblage cingeljenbe

<Ein$elunterfud)ungcn barüber öorangcfjcn, roie rafdt) unb feft Stiller

auf ben größeren beutfdjen 3f)catern ftnß gefaßt fr,at. Die (Erörterung

biefer Sragc für bie Stuttgarter ^ofbüfjne, in bie r)icr eingetreten

werben foll, fjat nod) tyre befonberen ftteiae. £anbclt e$ fid) bod) um
baS einzige ernftljnft $u nefjmcnbe Sweater in bem .^eimatlanbc be$

Diesters. Von uorntjerein follte man oon bem eine auSnafjmSroeife

liebeooÜe Pflege ber Sdjülcridjen 3J?ufe erwarten. Das Stuttgarter

^oftfjeatcr ber (Uegcnwart wirb aud) biefer (£l)renpflid)t burdjauS

geregt. ittid)t aber ift es fdjon &u SdjillerS £eb$citen unb in ber

unmittelbar auf feinen Xob folgenben öpodje fo gemefen. 5Bof)l gab

i> 31uS einer alten Actfte 5. I0ß.

2) 3ot)ann Ulbert >>einricfi WeimoruS VcbcnSbefrfjvctburg oon ibm fclbft attf^

gefetjt, >>ambiirg 1814, 3. 93.

40*
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e«, wie fidb, au« mancherlei ^di^cid^en festlegen läfjt, in SBürttemberg

unb namentlich in Stuttgart Diele Äunftfreunbe, bie cor Söegierbe

brannten, bie (Schöpfungen ifjrc« berühmten Sanb«manne« Don ber

Süfme fjerab !ennen $u lernen unb mögtichft oft $u bemunbern. Slber

ber Spielplan eine« £oftfjcaterä tjängt in elfter fiinie Pott bem

Söillcn be« £anbe«fürften ab. Unb ba mußten Stiller« Hu«fid)ten

bei feinem befannten 33erl}ältni« ^um ^)aufe Württemberg oou An-

fang an wenig günftig fein. 2öie wir nod) im einzelnen fe^m

werben, nat)m $war iperjog Äarl (Sugen, mit bem Schiller in

ben aUbefannten perfönlidjen Äonflift geraten mar, gegen bie 3u>

genbbramen feine« entlaufenen 8iegiment«mebifu« in 2Btrflid)feit

nidjt bie unbebingt ablefjnenbe Haltung ein, bie mau bei ifjm oor*

au«fefeen follte. Slber merfwürbigerweife trat bie Abneigung gegen

Saußer bei Marl @ugett« 9iadt)fo(gcrn au« bönaftifdjen wie polt«

tifd)cn SRücffichten fdjärfer tjeroor. Dlamentlid) iftin £er$og ftriebrid) 11.,

bem fpätcrett $urfürften unb Äönig, jeitleben« ein ftarfer föefit

Don ©roll gegen Schiller aurücfgcblieben, in bem er einen Unbanl»

baren unb einen SReoolutionär erblicfte. (J« ärgerte ben dürften,

baft £annccfer ba« £>aupt be« £)id)ter« in foloffaletn 2Haftftabe bilbete,

unb erft nad) feinem £obe t)atten bie SBemüfmngcn ©rfoig, Schillers

älterem Sot)ue (Srnft eine $lttftcllutig im württetnbergifdjen Staate

bienfte £u oerfchaffen. Slnberfeit« mar ber 2ttonard) oiel $u gebilbft

unb gefdjeit, um fid) ber 2Birfung entgiet)en $u fönnen ober 3U wollen,

bie be« iMcrjter« ©eift auf alle SBelt ausübte, um bem 3USC öcr

3eit unb bem Verlangen ber heften feine« SBolfe« eigenfütnig ju

wiberftreben. Slber er »erfuhr mit 3tu«wab,l. ©ät)renb bie Zauber

unb Kabale unb Siebe balb mit bem ^nterbift belegt mürben, burften

Jic«fo, woran bem Surften uermutltd) befonber« gefiel, bajj bie

SReoolutton fchließlicfc, bod) fd)eiterte unb ber fanatifdjc 9tepublifaner

Marina bem redjtmägigen Staat«oberb,aupte mieber fjulbigte, unb

£)on C£arlo« roeiter gefpielt merben; wäfjienb SBaücnftcin auf Schwierig»

feiten ftiejj, ließ Äönig ftrtcbrich bie übrigen brauten Schiller« otjne

Umftäube beut Spielplatte einoerlctben. 93ei feinem am 30. Oftober 1 81

6

erfolgten £obe maren ber ftteirje nach bie Sdu'llcrjdjen Sütjnentocrfc

mit s21u«uaf)ine bes ^cntetriuSfraament« unb ber Bearbeitung be$

i*arafit alle in Stuttgart aufgeführt morben. Darau« ergibt ftdj, W
ftd) unfetc Betrachtung in ber $auptfadt)e bi« 311 biefetn Icrmtii 311

erftreefeu t)nt.

Um eine fefte (Urunblage $u geminnen, mufc $unäd)ft bie @e<

fd)id)te be« Stuttgarter |)oftf)cater« in biefem 3eitraum fur$ i^wjcrf

merben. «föct^og ßarl @ugen t)atte befanntlich für feine ilalicnii'dje

Oper, fein Ballet nnb feine fran$bftfd)e tfoutöbie Unfumnten per 5

fdjwenbet unb bieje Zweige ber Äunft an einem in $euti#lanb faft
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unerhörten ®lanj entfaltet. Qn feiner feiten 9?egierungSepod)c, nach»

betn er mit feinem 23olfe ^rieben gemalt fyattc unb ein befferer

Rechner geworben mar, trat an ©teile ber loetfd^en ^>crrtic^fcit be=

fdjeibene Übung beutfdjer Äunft. @r lieg nunmehr ben ganzen SSebarf

an ©chaufptetern unb längern beiberlct ®efd)lechtS, an Sftufifern unb
fonftigen ftünftlcrn in feiner 2Mitärafabemie unb bem bamit Der*

bunbenen üftufif* unb -äftimifinftitut fomte in ber Ecole des demoi-
selles ^eranbttben. (Er gewann auf biefe 2Beife einen billigen unb
wenigstens ftrafforganifierten, DerhältniSmäjjig gut gefdjulten Äunft«

törpcr oon »orwiegenb mittleren Talenten. DaS Seftreben ©chubartS,

ber in ben Qaljren 1787 bis 1791 an ber (Spifce beS IgnftitutS

ftanb, ein (Stuttgarter Sflationattljeater gn begrünben, fä>iterte freilich«

<3d)on in ben legten Sauren ßarl (SugenS, oollenbS aber unter ben

furjen 3w ild)enre8icrun9en feiner beiben ©rüber Subwig (Sugcn unb
fjriebrid) (£ugen (1793— 1797) fanf bie ^ofbüfme immer tiefer. (SS

fehlte unter ben Äünftlern an brauchbarem SftadjwuchS, unb mit ber

©üte ber Seiftungen lieg aud) bie ^etlna^me beS ohnehin niemals

recht theaterluftigen Stuttgarter ^ublifumS nad). ©chlicglid) fdjüttelte

ber £of bie Vafit beS ZtyaitrS ganj oon fidt) ab, inbem es am 23. De-

zember 1796 bem ©dmufpielbirettor üttifjule au« Dürnberg auf

6 Qa^re in ©ntreprife gegeben würbe. Dod) infolge ber Unaufvieben*

heit ber ftünftler wie beS ^ublifumS mit bem ^achter würbe biefer

Vertrag balb wieber gel öft unb am 27. ftuguft 1797 bie (Sntreprtfc

bem Leutnant unb ftubiteur ^afelmaier auf 6 Qafjre übertragen.

Die {»ergoglic^e ftaffe leiftete einen 3ufä)u i3- @ine aus (Seheunrat

Äauffmann, ^ofrat Sluguft $)artmann, Oberfileutnant oon Ulberti

unb ^afelmaier felbft beftehenbe 21)caterfommiffion führte bie 2luf*

ficht, unb ihr war wiebernm ber StaatSminifier ®raf oon 3ePP e *i»

als Cberintenbant oorgefefct. Da mit biefem 3ll ftaItD niemanb au-

frieben war, nicht einmal ber Unternehmer felbft, ber fdt)tedr)te ®e»

fdr)äftc mannte, fo nat)m £>cr$og Sricbrid), ber am 23. Dejember 1797

bie Regierung angetreten fjatte, mit bem Anfang beS ^atjreS 1802

baS .^oftheater wieber in eigene Verwaltung. Die bisherige Direftton

trat ab, ©etjeimrat unb Äammerpräfibent ®raf oon üflanbetsloh

erhielt bie 3fntenban$. Sfffotib, ber im ©ommer 1802 (unb wieber

1804) in Stuttgart gaftterte, war bei ber föeorganifation ber Slnftalt

behilflich unb fprad) fid> über bereu Langel in einem befonbereu

Äuffafc au«. Qa, es fanben bamalS fogar bis 51t einem (Soentual*

öertrag gebiehene Unterhanblungen wegen Übernahme ber Direftton

burd) ihn ftatt (ogl. ^ranffurter 3" tl,n9 üom 26 - Nooember 1902

9fr. 328 1. SWorgenblatt). %m Januar 1803 fagte Sfffanb enbgiltig

ab. 1804 trat üttanbelsloh wegen ©efdjäftsüberbürbung Dom Soften

beS Qntenbanten jurücf. ©ein Nachfolger würbe ber Dberjeremonicn
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meifter ftreitjcrr oon 9iöber, bcm jebod) bcr <Staat«uiiniftcr ©raf oon

^Mufeingerobe alö Dberintcubant öorgcfcfet mar. SHöber ftarb am
6. Dttai 1807. 2tm 10. üttai übernahm Freiherr äarl oon ©achter

bie Leitung bcr £ofmufif unb be« Sheatcr« unter bcm Eitel eine«

Dircftor«. 18n mürbe eine oierföpfigc Dbcrintenbanj über itm

geftctlt, bcr außer brei (SjjeÜenjen bcr (geheime £cgation«rat unb

£)berb,ofbibltothefar Uricbrid) oon ä)fattl)ifion angehörte, gm Januar
1831 mürbe 2.Bäd)tcr feiner ftunftionen als Bühnenleiter gän^tic^

enttjoben unb auf bie Direftion bcr ^offon^eite unb flirchenmufif

bejdnränft. (Sine Qtit lang ftanb SRattftiffon intertmifiifd) an ber (Spifcc

bc« ^nftitut«, $u beffen ©berbireftor bann Freiherr oon ©echmar
befteüt mürbe, ber gugleich Gljef ber ©au» unb ©artenbireftion mar.

3mei $)oftf)cater ftanben in (Stuttgart für bie Darftellung

©chillerfdjcr ©tücfe gur Verfügung. 1750 hatte £>ergog Äarl ba«

nltberühnite £uftb,au« ju einem DperntjauS einrichten unb umbauen

laffen; am l. ^ebruar 1780 mürbe ein Heinere« E^eater am ©übe

bcr ^lanie gmifdjen Stfabemie unb ©aiicnljau« eröffnet, fortan

fanben in biefem, bcm fogenaunten <Sd)au|pielhau$, bie regelmäßigen

SUorftellungen ftatt, mährenb ba« große Opernhaus auf bem ©chloß»

plafe (1902 abgebrannt) für feftlidje Gelegenheiten unb bejonbers

anjprud)«oollc ©tücfe rejcrüiert blieb, ©erabe ben ©djiücrfchen Dramen
mürbe häufig ber SBorgug $u teil, im großen £b,cater aufgeführt ui

merbeu. Diachbem ba« ©djaufpiclhau« an bcr ^lanie am 17. ®cp>

tember 1802 ein 9ianb ber flammen gemorben mar, mürbe ba$ eb,e*

maligc f^uttcrl}aiij8 im alten <Sd)loßgraben in ein Jfjcater ocrmanbclt.

@« bicutc jebod) nicht aUgu lange biefem gtuecte, unb feitbem fanben

aüe 23orfte(lungen im Opernhaufc ftatt. Unter flönig frriebrich mar

aeitmeife auch ba« Heine (Sdjloßthcatcr in bcr jmeiten üiefibeng

i'ubmiasburg in ^Betrieb.

$)lan jpielte in Stuttgart ba« gange JJafjr über ohne Unter«

breit im a. Unter $)ergog 5lar( fanben nur jmeimal möchentlid), in

ber Sieget Dien«tag« unb freitags, unter Biebrich oiermal, Sonn«

tag«, 3)fontag«, üftittmod)« unb Freitag«, SBorftellungen ftatt. 9tt$t

feiten famen an (Sonntagen Söcrfc oon <§d)illcr gur Darftellung.

(Sbcnjo jeugt ber Umftanb für ihre Beliebtheit, baß fie oftmal« außer

Abonnement gegeben mürben. £)äuftg mahlten fid) ©äfte für ihr 2luf*

treten ober einhcimijd)C Äünftler für ihr öenefig ©chillftfdjc Sollen.

Unter Äönig ^riebrid) gemann ber Äunftförper bc« ^uftitut«

inätjtid) eine 3u famillcn Te feuu9* b* e f»r °ic mürbige Interpretation

bcr Dramen be« großen Dichter« bie nötige SBürguhaft leiftete. 3n

ber legten $eit ücilieb, ben 2lu|füf)rungen bic 2ftitnnrfung ^erbinanb

©ßlaii«, eine« ber auSgegeidjnctften Vertreter ©d)ilierjcher gelben,

bic je criftiert haben, befonbern ©lang.
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Das $rd)io be$ Stuttgarter §oftl)eater$ ift beim 93rant>e be$

SdjaufptetrjaufeS im 3al)re 1802 mit gugrunbe gegangen. 3 lim ®^cf
iDor ber größere Seil ber SUten, namentlich bie aus $>erjog $arl3

Reiten, fdjon Dotier in bie fixere Dbfjut bcS mürttembergifdjen

(iktjeimen $au£' unb Staat$ard)io3 gebraetjt morben. Xicfcö über»

uarnn aud) nad) bem SBranbe Dom ^afyve 1902 bie älteren 53eftänbe

ber feit 1802 neu angelegten §oftrjeater»9fegiftratur. Die itunmefjr

alfo im mürttembergifdjeu Staatdanfyiu Gereinigten Jrjeutcraften finb

bie ^auptquelle für bie nadjfolgenben ftoridjungen geroefen. Die
Itjeateraettel ftnb erft feit bem $at)xt 1807 regelmäßig geiammelt.

Dagegen reicht ein nod) im SSeftfee be$ 8. §oftl)eater8 befinblidjes

Mollenbeje&uugSbucfy bis auf bo$ 3ar)r 1803 aurütf. Über bie Dar«
fteller ber Srfjiü'erfcrjen Dramen bi« $um 3 at

)
r 1802 finb mir ba-

rgen im roefentlidjen auf SBermutungen augeroiefeu. Die fltubrif

Itjeaterfritif fet)ltc bamals nod) in ben Sage^ettungen. ©elegcntlidje

^eridjte auSmärtiger Journale ober iftitteilungen in gebrutfteu SBerfen

oon 3c * tÖcno ffcri bieten f)öd)ft bürftigen Srfafc. (£rft baS 92eujaf)r 1807
ins £eben getretene Üftorgenblatt für gebilbete (Stäube bradjte Ijäufigcre

Referate über bie Stuttgarter $ofbürme. Die SluffüljrungSbaten ber

Sdjillerfityen SBerfe ergeben fid) aus ben feit 1786 ftänbigen Stjeater*

anzeigen ber Stuttgarter Slättcr; bod) ift auf fie infofern fein unbe*

btngter 53erlaß, als natürlid) mitunter SBorftellungen im testen 3tugen-

blicf abgeönbert unb anbete Stüde an Stelle ber angefünbigten ein*

gefdjoben morben finb. gür bie Qarjre 1797 unb 1798 finb menigftenS

gebruefte Sfjeaterrcpertoire oortjanben, bie ber Souffleur ^örg 51t*

jammengefteltt tjat (Stuttgart, bei ©ebrüber 9tfäntler). gern« eriftiert

ein oon 33. tforfinStrj, Souffleur ber Oper, l)erau«gegebene$ roürt*

cmbergifdjeS .^oftljeatertafdjenbud) auf bie 3af)re 1816 unb 1817
mit ben 9tepertoiren für 1815 unb 1816. Die fummarifd)en Zugaben
ber atigemeinen ©efd)id)t$u>erfe unb Gfjronifen über Württemberg

ober bie Stabt Stuttgart entbehren burdjroeg ber 3U0Cv t fliÜgfett.

So ift bie nad)folgenbe Darftelluug 311m größten Steile oon grunb*

legenber Slrt.

91m 22. September 1782 mar ^yriebric^ Sdjiücr in uärf)tlid)er

g-ludjt aus Stuttgart entmtdjcn. $aum mar ein $al)r über biefem

(SreigniS oergangen, als man fid) in ber SRefiöeua er$äf)(te, Die
Räuber, jenes Drama, ba$ ben ftonfüft jhrifdjen bem Regiments«

mebifuS unb feinem fürftlidjen (5v^ier)er tjcraufbefdjmoren, bas ben

Dichter nad) beffen eigener Sluffaffung bie ^eimat gefoftet iiatte,

merben $ur Sluffü^rung im £>oftf)eater oorbereitet. „$Bie mir ^ßilfjelm

irf)reibt," lefen mir in bem ©rief ber Henriette oon ©otogen an

Sdjiüer oom 24. September 1783, „fo merben 3t)re töäuber in
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(Stuttgart aufgeführt" v
@d)iUcr« Beziehungen $u ©Itern, ©cfdjioiftcrn

unb bcr ftamilie oon Stögen <S. 475). 9m 5. SRäq 1784 fano

bie intereffante kremiere mirflidh ftatt. SBir freien ba Dor einem

pftid)ologtfd)cn Watzel. 2öeld)c ©rünbc mögen roohl ^ergog £art

beftimmt ijaben, ba« ihm fo unfljmpathifchc reoolutionäre £iama,
ba« ib,m nicht« als ärger bereitet tjattc, fo rafdj für bie Stuttgarter

Bühne freizugeben ? 3«r $cit bcr (Jrftauffütjrung mar er allcrbiug«

mit feiner granjiöfa auf Weifen; aber bi« $ur erften SBiebertjolung

mar er mieber jurütfgefehlt. $)aß er fich ba* (Stücf pcrfönlid) ange*

fer)en r)at, ift au«gefchloffen; er befugte ohnehin ba« 3:b,catcr nur

noch bei feftlidjen Slnläffen. Aber e« mar bodt) immer fein £ofthcatcr!

(£« oerfteht fid), baß er nicht felbft bie Qfnitiatioe gur ©inftubierung

be« Srauerfpiet« ergriffen t)at 2öeld)e cinfutjgreidje ^erfönlichfeit im

bamaligen (Stuttgart naf)m nun aber fo marinen Anteil an (Schiller,

um bie $5arftellung feinet ®rftling«braina« oor$ufd)lagen unb burdj*

äufefeen? ©djmerlich barf man an 5ran$i«fa benfen, bie o tu: eh in

wenig für ba« Ztyattv übrig Jjatte, unb beren angebliche ^roteftion

<Sd)iller« in ba« Gebiet ber 2egenbe gehört. Bicileicht mürbe bem

^erjog ber (£ntfd)lu§ baburd) erleichtert, bajj man $lümicfe« Bear-

beitung mäf)lte unb ben tarnen be« Bearbeiter« in ben Borbcrgrunb
)d)ob. (Seroifj mirften bei ber gangen $rage fltücffichten auf bie Äaffc

mit. äftan mirb bem dürften mahrhcit«geinä§ oorgeftcllt haben, baß

bie Stuttgarter oor Neugier brennen, ba« (Stücf ju fetjen, unb außer»

orbentlidje (Sinnahmen $u ermarten feien. $>a« mar ein graftor, bcr

bei ihm immerhin in« ®emid)t fiel, Slujjerbem mirb man ihn auch

bei ber ©itelfeit gepaeft habe«, inbem man ihm ju bcben!en gab, wie

fchr e« feine Popularität mehren müffc, menn er ben ööclmüligen

fpicle. Solchen (Sinflüfterungcu mar ja $arl ©ugen oollenb« nicht

unzugänglich- 2ftoch roahrjdjeinlicher ift e«, baß er berartige ©rroä*

gungen oon felbft bei fid) angeftellt hat. Sie grofjcn llnteil aber auch

immer finge Berechnung an feiner 92ad)giebigfeit gehabt tyabtn mag,

mir fönnen nicht leugnen, ba§ boch ein (Stücf echter (SJrofjmut unb

Selbftüberminbung baju gehört hat, alfo ber föaehe gu entfagen.

SBMr hoben über bie (Stuttgarter (Srftaufführungen ber Zauber

ben furzen Bericht eine« geitgenojfttt- 8m 4. $lpril 1784 fchrieb $atcr

(Sd)iller unter anberem feinem ©ohne: „9)cr. 3ff(anb ift ohnlängft

bei Aufführung ber Räuber in (Stuttgart gemefen unb hat un« hier

[b. h- auf ber <Sotitübe] nicht befurf)t; ba« fönnen mir foft nicht

öerfdjmcrgen £}ie Räuber finb inbeffen nochmal mit großem

Beifall aufgeführt morben unb haben 220 ©ulben ©innahme gemacht,

meldje« für (Stuttgart fchr oicl ift; auch fagt man, barl Z ur Auf-

führung bcr anbern «Stüde bie 3ubereitungcn gemacht merben* (®djil*

ler« Beziehungen <S. 57). Daj? Sfflanb bei ber BorftcHung irgenb
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tote beteiligt gemefen ift, etwa bei ber gitfeenierung mitgemirft hat,

ift an fid) roaf)rjd)ein(id); benn ot)ne befannten ®ruub wirb er nicht

Don Ü)cannl)cim fjerübcrgefommen fein. üttöglicherweifc tjot er fogar

ben 3ftanS Sftoor, eine jetner (SJtansrotlen, in Stuttgart gezielt,

wofür allcrbtngS fein äußeres 3eugni$ beigebracht werben !ann. Qm
Übrigen wiffen wir über ben ©erlauf ber «Stuttgarter töäuber»$remiere

nichts. Über bie SBefcfeung ber Sollen auf ©runb ber fiifte bc$ barna^

ligen ßünftlerperfonalS Vermutungen anzufallen, wäre ein um fo

jwecflofereö Unternehmen, als eS fich um feine Sdjaufpieler oon föuf

hanbelt.

$he 6 erften 8$orftetlungen ber Räuber (äffen ftdj famt ben für

(Stuttgarter JBerhällniffc allerbing$ ungewöhnlich hohen Äaffenrapporteu

au« ben noch oorhanbenen XheaterrechnungSbüchern jener 3at)re genau

belegen. Sie fanben an folgenben £agen ftatt:

Dicfe ©ieberholungen hatten in einer $umal für ein Irauer-

fpiel ungewöhnlich raffen $o(ge ftattgefunben. iann trat eine

längere $aufe ein. $>ie 4 nächften Darftellungen erlebte ba$ SBerf

unter Schubart« SDireftion am 19. Oftober 1787 ^ (©innahme:
152 fl. 32 fr.), am 7. Deaember 1787 (Einnahme: 83 fl.

48 fr.), am 14. SHooember 1788, am 28. Oftober 1789. #ter

auf oerfchwanben bie Räuber bi$ Anfang 1797 oom Spielplane.

Qu biefem Qahre unter ber Regierung ^er^og Biebrich (Sugcnö

würben fie oiermal (2. unb 3. Februar, 2
) 8. September, 4. Oftober)

gegeben. £)ie nächfte Aufführung, im ganzen bie 15., war am
13. Bpril 1798; nur biefeS eine 2)?al burfte ba$ T>rama unter brm

tn^mtfehen $ur Regierung gelangten Srriebrid) gefpielt werben. Sofort

nach beffen £ob würben unter feinem liberaleren Sohn unb Sftad)*

folger, ßönig SBilhem I., bie ffläuber wieber cinftubiert. ©jjlair wählte

fid) bamals ben Äarl 2J?oor ju feinem 93enefi^; baS £auS war oöllig

auSoerfauft, baS Orchefter mußte geräumt werben. Seitbem gehörte

baS geniale Stücf gum etfernen 33eftaube beg Stuttgarter Spielplanes.

») 3n Söüdjcrn ift häufig biejer 19. Cftober 1787 irrtümlidj a(3 Datum ber

Stuttgarter (Jfrflauffüljrung bor Räuber angegeben.
J
) 9Jadj ber erwähnten gebrueften Bi'Jotnn'cnfteUuug ber 8tepcrtotrc oou 1797;

6ie 3eituu9en tünbigen aflerbiitg« nur für ben 2. ^ebruar bie ffiiiuber, für beu

3. Februar „£ienftyflid)t" oou Siftanb an.

5. SWärj 1784
25. SDiärj 1784
12. 9lprtl 1784
28. 2Nai 1784

t«rlbS 117 fl- 9 fr.)

211 „ 88 „

173 „ 1 „

93 „ 24 „

105 „ 24 „

75 . 58 „

30. Woüember 1784
16. Wai 1785
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93i$ Rabatt unb £iebe nad) Stuttgart fatn, bauerte e£, oon

ben ftranffurter unb ü)?annf)eimtr Cfrftauffüfjrungen an geregnet, nod)

länger als 8 1
/., Qarjre. Die ^Ijeateranjcigc lautet: „Freitag ben 28. £e*

zember 1792 zum erftcnmal: Äabale unb Siebe, ein bürgerte*

Xrauerfpiel in 5 Aufzügen; oon ftr. Stiller." Sflad) ben Ztyattx*

rcrfjnungen betrug bie $affencinnat)mc 93 fl. 15 fr. ^m Januar

1793 jrf)rieb ftrau ©Eitler an ben Sohn: „Äabale unb Siebe ift

in Stuttgart oor 14 £ag aufgeführt unb foll allenthalben 23cifaU

haben, unb eS foll aud) rcct)t gefpielt morben fein; aber wie e$

vorbei, foU fid) bie 9?obleffe beim ^)erjog befdjroert haben, bie gar

51t fetjr barin mitgenommen märe, unb iefet foü es oerboten iein,

mieber aufzuführen. 91ud) fagt man, ber Obrift Seeger ^abe einen

SBevmetö Dom ©erzog befommen, mit er erlaubte, eS ju fpielen.

Dod) gan^ Ö^iß meiß id) es nid)t; aber ba$ haben mir gehört,

baß bie SomÖbianten fetjr un$ufrieben feien unb fid) be^^alb beim

•'P
CI,S 09 beflagen werben, meit ce ihnen fefjr Diel eingetragen; ber

fenj [root)l tfubroig GSngen] ift aud) barin geroefen, ber beftänbig

Qljm ©eifall gebradjt fjaben unb fet)r oergnügt gemefen fein foll

Die beiben SNäble, fiouife unb Sttane, maren aud) barinnen, bie e*

gefet)en, wie alle« fo gebrängt Doli mit aVenfdjen; fie finb unentgtlt«

lid) auf ben erften unb beften $lafc aufgenommen morben" (Schiller*

Beziehungen 311 Altern, ©efdjmiftern unb ber Emilie ©otogen

S. 164). SBcitcrcö fann über biefc kremiere nid)t beigebracht toerben.

Da$ Stücf oerfcfjmanb mirflid) fofort mieber 00m Spielplane. 3n

ben fahren 1793 bis 1796 mürbe überhaupt fein Sd)illerfd)c$ 2Berf

in Stuttgart gegeben, unb fo befam aud) ber Didjter felbft auf ber

bortigen |)ofbühne fein foldje« zu fefjen, als er 1793/4 in ber fteimot

mcilte. Die 4 näcfjftcn 5?orftellungen oon Kabale unb ?iebc fanben

jiemlid) rafd) fjintereinanber am 21. SWai 1798, 8. guni 1798,

28. ^obember 1798 unb 13. 2Jrärz 1799 ftatf. Km 7. Januar 1801

erfolgte bie 6. Aufführung beS £rauerfpiel$, bie le|te unter Jrtebria},

ber es t»on ba an, äljnlid) mie bie Räuber, uon feiner §>ofbüf)nc

fernhielt.
sJ?od) länger als Schillers britteS Drama mußte fein zweite*,

Die ^erfchmörung beS frieSco zu ®enua, ber Slufcrftehung auf

ben ©rettern beS mürttembergifd)en |)oftheater$ entgegenharren. Hm

11. Januar 1784 hatte eS feine Uraufführung in Mannheim erlebt:

faft i3'/2 ^afjre oerftridjen nod), bis eS in Stuttgart burcfjgefefct

mürbe. Sd)on im April 1789 hatte ber bamalige ^Ijeaterbircftor

Sdmbart baS $ub(ifum burd) folgenbe 3eirunflSanzeige öcrrröftet:

„Die uon einigen Stimmen beS ^ublifumS geforberten Stüde

^efuiten, ftieSco unb ftigaro fönnen megen gemiffer <Sc^roierigfciten

bereit nod) nid)t gegeben merben." ©eldjer Art biefe S($tr<ierigfcittn
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Qcroejen finb, lägt fiel) nid)t erraten; politifchc Bcbenfcn werben gegen

btefeS Derhältnteutäftig (>armIo|e(ie ber brei Sdn'Ucrfchen Qugenb*
bramen fdjwerlid) beftonben haben. SRontag ben 6 Qnni 1797 fant

es enblid) auf bem großen her^ogltctjen |)ofthcatcr bei aufgehobenem
Abonnement jur (Erjtanjführung beS$ie$co, lüic ba$ Stücf in Stuttgart

ftirjroeg be^eidjnet würbe. ©tcberb,olungen gab es} am 21. 9luguft 1797,

am 3. Februar (bei aufgehobenem Abonnement), 2. Februar, 19. Qunt
intb 20. 92ooember 1799. Durch einen QafaU finb mir über bie

SBcfefeung einiger sJiollen bei bieicu Borftellungcn unterrichtet. (Sine

^totij ber Jhe^terbireftion Dom 8. Dezember 1804 über eine Anzahl
Stücfe, beren 92euetnftubierung bte Dbcrintcnbanj wünfdjte, lautet,

feweit fic baS Sd)tllerfche Sttnucrfptel betrifft: „friesco fann nur auf

bem großen 5:^catcr gegeben werben oermöge be3 föaumcS unb ber

Dcforatton; aud) fehlen folgenbe holten:

Hnfereaf Toria ebebein Jpcrr Raufen
5it«C0 „ ff

(«leo, (gegenwärtig fdjiuer befefeen)

Sacco „ „ Äüdjler

9tomo.no „ „ $iemec
©iäfm 3tttia „ l'iab. äcllnei

«crtb,a „ „ fteuter

nebft Dielen Nebenrollen, ferner ift 311 bewerfen, bajj, ba feit bem
SBranbe biefes Stücf nicht gegeben worben, bic weiften $auptfleiber

fehlen." •

Qohann ftriebrieh @Hct), ein guter Schauspieler, ber mit feiner

£yrau tut ÜWai 1803 ^eim(id) au« feinem Stuttgarter (Engagement

cittioid), üeröffentlid)tc Stuttgart 1799 eine „Bcrtetbigung einiger

meiner theatralifdjen Darftellungen, befonberä ber Otolle §ie$co, gegen

bie Behauptungen M Stuttgarter Jh^lerre^cnfenten". fieiber l)at

fid) fein ©jremplar btefe* Srf>riftd)en$ auftreiben laffen, wie aud) nid)t

ermittelt werben fonnte, wer ber Stuttgarter 2:t)catcrrc^cufcnt gewefen

ift, unb in welchem Blatte er feine Behauptungen aufgeftellt tyat.

Sflachbem, wie wir oben gefeheu haben, eine SBieberaufnalnne beä

^-iesco in ben Spielplan @nbe 1804 an äußeren Schwierigfeiten

9cfci)Cttcrt war unb im Oftober 1807 ftbuig griebrid^ felbft bie (Sin-

lt itbier ung angeorbnet hatte, ging baS Urania enblid) Donnerstag ben

29. Quni 1809 im großen Opernhaus mieberum in S^ene unb brad)te

cd bis äum 14. $uni 1816 im ganzen *u 12 Darfteüungen. Anfang
1815 fiel bie Titelrolle in fterbinanb (Sjjlaird würdige $>änbe.

3ehn Qahre nach bei Hamburger Uraufführung beS Don (SarloS

fanb ba$ Drama feinen $öeg auf bie Stuttgarter Bühne. „Don*
nerStag ben 24. Sluguft 1797 gum elften si)Zal mit aufgehobenem

Abonnement: Don SarloS, Srauerjpiel in 5 Slften nad) Schiller,

bearbeitet oon ^lümicfe." §lm 81. Kuguft 1797 fant c£ jur erften
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SBiebei holung, glcirhfall« bei aufgehobenem Abonnement, jum SBencfij

für ®len, ber ohne 3ra8 e Sflarqui« i$ofa fpielte. Hn biefem läge

befanb fiel) ©oetfje unter ben 3uld)auern> Der P4 "Der Mi Vorfiel*

hing fehr ungünfttg geäußert hat (&u« einer 9?eife in bie Schroeij,

Stuttgart ben l. September 1797): „3$ t)übc nid)t leicht ein Staue«

gejeben, ba« fidj fo fcf)r bem 9Jcarioncttentbeater nähert al« biete.

(Sine Steifheit, eine dritte, eine ©efdjmacflofigfeit, ein Ungefätcf, bie

pöbeln auf bem ^eater ju ftellen, ein fanget an richtiger Sprache

unb Deftamation in ieber Art 9lu«brucf irgenb eine« ©efühl« unb

t) Litern (Sebanfen«, baß man fid) eben jman^ig JJahre unb länger

$urücfüerfefet fühlt. Unb ma« am mertwürbigften ift, fein einziger

finbet fid) unter ihnen, ber aud) nur irgenb gu feinem Vorteil ftd)

au^ct^netc; fie puffen alte auf ba« befte aufammen. ©in paar junge

mohlgcmadhfcne tfeute finb babet, bie roeber übet fprec^en nod) agieren,

unb bod) müßte icr) ntct)t $u jagen, ob oon einem irgenb für bie

3ufunft etma« -$u troffen märe."

Die beiben @rftauffür)rungen bcS Don Sarlo« trugen oon böchfter

Seite ber £rjeaterbireftion eine 0iüge ein. (Sin an biefc gerichtete«

Defret au« bem tjerjoglirfjen $abinet oom 6. September 1797 tautet:

„Da Sereniffimu« oernommen haben, ba§ ba« Scfjaufpiel Don (Jar(o$

mit mannen anftögigen Stetten auf bem ^ermöglichen £f)eater auf»

geführt merbe, fo erteilen Sie ber ^ermöglichen Stfjeaterbireftion ben

Auftrag, hierauf bie gehörige Stufmerffamfcit ju richten unb bie Huf

fütjrung biefe« Stücf« unb anbrer Dergleichen Stücfe nur unter ben=

jenigen Slbänberungen $u geben, unter meldten e« auf onbern root)(

eingeridjtetcn ^r^entern, 5. 35. 511 $öien, aufgeführt 31t merben pflegt
*

£wsog ^riebrid) (Sugcn fügte nod) fotgenbe ^acf)f drjrif t rjinju: „Der

#enfor mirb mir refponfabet fein, baß fein Stücf aufgeführt »erben

möge, meines nicht oon allem Slnftößigen gereinigt fein wirb."

Don ©arlo« ruhte barauf l)in anbcrtcjalb Satire. ÄI« am 11. fa'

briiar 1799 ba« Drama mieber gegeben mürbe, enthielten bie Änjeijen

ben Sßermcrf „ßitm erften 3ftal\ ber infofern nicht gan$ unberechtigt

fein mochte, al« jefct rnohl an Stelle ber ^lümicfefchen eine anbere

93üfmcnbearbeitung, t)icllcid)t bie Sdjitterfche in ^rofa, gefegt mürbe.

8m 5. 3u«i 1799
TauD &w °icrtc Stufführung ftatt. Dann trat eine

abermalige Stocfung oon nicht weniger als 12 3a t)ren ein. litt un

Frühjahr 1803 bie' Uu^clmann au« Berlin nach Stuttgart jum ©all

fpiele fam unb unter auberem aud) bie i3riiijeffin @boli im Don

Garlo« fpielcn mottle, berichtete ber 3ntenbant Ökaf oon 2Jcanbci«lof)

an ben Jtönig batüber nlfo: „$on biefen Stücfen fann allein Don

Sarlo« um beSioiltcn nid)t gegeben merben, meil ba«fclbe nicht nad)

bem Sd)iller)d)en Original gegeben merben fann, jebe ©filme aber

eine anbere Bearbeitung bc«felbcn fyat, mithin fetjr leicht ba« tjtcfige
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C^emplar oon beinicnigen unterfdjiebcn fein fönnte, nad) wettern

SMcibame Ungelmanu t^rc töotie einftubiert hat." Slm 5. 2lpri( 1811

würbe enblid) bog Drama wieber bem (Spielplan einoerleibt, am
11. Dftobcr 1816 $um legten 2ftate unter $önig griebrid), im

ganzen gum elften SWate gegeben. 23iS gum 12. Februar 1830 hatte

cS baS Stücf, baS fid) in ± lU-t l
l% <Stuuben abfpiclte, erft auf

17 Aufführungen gebracht. Qm Qafyre 1811 waren bie Hauptrollen

folgenbermaßen befc^t : $Önig $^ilipp — $err (Sdjwarg, Königin

©lifabetf) — grau fieibnife, Don (SarloS — £err fiembert, ^rinaeffiu

(£bolt — grau ®eWaar, üflarquiS <ßofa — ©err 2fliebfe, $)er$og

9llbo — £err töemharb. Das SWorgenblatt für gebilbete Stanbe ooin

27. Slpril 1811 (9?r. 101) ließ fid) aljo Dcrnefjmen: „^m Don
(£ar(o£ war an Detonationen, an $oftümierung nichts gefpart unb

baS ©treben aller, ben ©eift beS Diesters warn* unb lebenbig auS-

gufpredjen, unoerfennbar. ÜWab. ©ehlhaar als (Sboli, 2ftab. Seibnife

al§ ©lifabetl), $err 9J?tebfe als ^ßofa, £err £embert als Don (SarloS

jeid)ueten ftd) befonbcrS aus." ^ebenfalls Ijatten fid) feit jener 9luf*

fütjrung beS STrauerfpielS, bie ©oethcS SWigfatlen erregt hatte, bie

Stiftungen ber (Stuttgarter Äunftanftalt bebeutenb gehoben. Die £itel*

rolle, bie in ber golge an 2J?eoiuS überging, würbe aud) oon oer*

fdjiebenen ©äften oerförpert, fo 1813 oon Herrn (Earföin, 1816 oon

^errn Sftebenftein oom £f)eater in Serlin. 9ttarquis ^oja fiel ber

SHeifj* nad) an Hartmann, Qrftlatr, ÜRaurer. Den Äönig W^PP gab

(Sdjroarj an SHeinharb ab unb übernahm bafür bie oon festerem gefpieltc

Partie beS 2Uba. 51ud) SWiebfc unb ©fclair oerfuchten fid) in biefer

Wolle, bie enblid) ®*natt> ©nautb guficl. Die ßöniAin (Jlifabetf) Oer*

förperten nadh grau l'eibnifc bie Damen 2Ktebfc, CSfelair, Sörebe; bie

beiben lefeteren ftellten aud> acitweife bie GSboli bar.

Die Söeimarcr Uraufführung ber SWaria Stuart hatte am
14. Quni 1800 ftattgefunben. gaft nod) gtoct^a^re follte es währen,

bid bie (Stuttgarter baS Stücf oon ben ^Brettern herab gu ^ören

befamen. 2Bie groß baS Verlangen beS ^SublifumS banad) gewefen

fein muß, geht au« ben außerorbentlichen 3Ö?a§rcgeln tjeroor, bie oon

feiten ber 3fntenbans jur Bewältigung beS SlnbrangeS bei ber @rft>

auffüljrung getroffen würben. Sic warb auf ben geiertag Wlaxi'd

Ü>erfünbigung, Donnerstag 25. ÜNära 1802, angejefct unb jwar bei

aufgehobenem Slbonnemcnt. Das Realer würbe id)on um 3 Ut)i\

jwei (Stunben oor SBcginu ber 55orftellung, geöffnet, am Eingänge

waren gwei Waffen ftatt ber fonft üblidjen einen aufgeteilt. SDhria

©tuart (ober, wie baS Srauerfpiel anfangs in ben Stuttgarter

Il)cateraii5eigcn l)artnäcfig genannt wurbe, ilftarie Stuart) würbe

fd)on Montag ben 29. OJiärg 1802
(̂

um elften WMt wicberljolt,

abermals b;i aufgehobenem Abonnement. Das Stücf fpielte 3 l

/2 Stunben.
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Die SRegie tag mot)l in ben ^>änben be« SchaufpielregiffeurS ^au(i.

Die 9f ollenbefefcung ftefjt nicht oollfommen feft. 9Jach ber erften Auf»

füljrung (oll £)eraog ftriebrid) ba« fünft ige SBegbleiben ber ©jene

Sctcefterö im 5. Aufaug, worin Sttaria« Einrichtung ausgemalt loir^.

angeorbnet haben, weit ihn bev Auftritt $u fehr erfdjütterte (53rief«

medjfel ^tüifdjen Schiller unb (£otta, herausgegeben oon Vollmer.

S. 391 Fußnote 5). SBi« $ur britten Darftellung be« Stüde« Der«

ftridjcn 2 1

/« SMonate. Äofeebue« „Deutfche ßleinftäbter", bie etwa

gleichzeitig nad) (Stuttgart üerpflanst würben, brachten c« aüerbingS

rajdjer gur britten Aufführung; bod) barf man bei ber SBcurtctlnno

tiefer Tatfad)e nidjt überfein, baß bie Söiebergabe eine« berartigen

mobernen Stücfe« meit leichter unb bequemer ju bemerfftelligen

mar al« bie be« in jeber £infid)t anfpruchStmlleren Schillerten

Xrauerfpiel«.

Söährenb bie gmei erften Sßorftetlungen im SdmufpielhouS oh

ber Winnie ftattgefunben hatten, mürbe bie britte in ba« große Opern

hau« oerlegt, ©icber mar oa« Abonnement aufgehoben, mürbe ba^

Spater fd)on um 3 Uf)r geöffnet. DieSutal galt e« nidr>t bloß bem

©eniu« Sdjiltcr«, fonbern jugleid) ber flunft eine« heroorragenben

2tttmen gu b,utbigen. Sfflanb, ie&t Direftor be« ©erliner National-

tfjeater«, ber gerabe in Stuttgart ein längere« ©aftfpiel erlebigte,

oerförperte ^rcitog ben 9. JJ-uti 1802 ben Sorb tfeiceftcr. Auch bei

ber üterfen Aufführung be« Srauerfpiel«, am 27. Auguft 1802, roirte

eine auswärtige ©röße mit: Caroline ^agemann vom Seimarer$of<

t^eater als Königin ©lifabeth, bie biefe SRoüe fdjon bei ber borttgen

Uraufführung gefdmffen hatte. An bem genannten Jage mar 0Warta

Stuart mieber im Keinen Xtyattv an ber "planie gegeben roorben,

unb fo gingen bie Deforationen unb ßoftüme baju mit jugnmbe,

als jene« igmu« am 17. September 1802 nieberbrannte. infolge

baron oerfdjmanb ba« Stücf nun einige $t\t oom Spielplane unb

murte erft mieber bei ©elegenqeit eine« ©aftfpiel« ber gefeierten

3frieberife Ungelmann oom berliner Sftationatheater einftubiert. Sic

fpielte am 10. ftunt 1803 im neu eingerichteten flehten Sdjaufm'el

tjaufe am atten Schloßgraben bie Stfaria Stuart. Die $3orftellung

ersielte bie für bautalige 2?erhältniffc außerorbentlich r)of^e einnähme

oon 323 ft. 12 fr. Über biefe« ©aftfpiel ber Unjelmann, auf bic

befannllid) Schiller fclbft große Slücfc hielt, finbet fich in 2Btclaiib«

Beuern Temfdjen fltterfur (1803, 8. Stücf, S. 301 ff.) ein mit SA.

(mot)l Submig Sdmbart) gc$etd)neter Bericht, morin jene flünttlcrin

mit ben hödiften ^obfprüdjrn bebad)t ift, mährenb e« im übrigen nur

heißt: „<Draria Stuart mar mittelmäßig befefet unb meit nicht forgümt

genug einftubiert." Die Vertreter ber einzelnen Sollen marbt ber

Referent nirt}t namhaft.
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2lm 30. &uguft 1805 mäfjlte fid) üttabamc goffetta^icgler,

langjähriges beliebte« SJiitglieb bei (Stuttgarter £ofbüf)nc, btc fid)

aüerbingS fonft metjr im munteren ftaty auSgeidjnete, bie Königin
(Slifabetf) gu ihrem ©enefig. SSieUeit^t haben wir in itn* aud) bie erfte

(Stuttgarter Vertreterin ber Partie gu erblicfen. 1804 gab iebod) bie

bantal« engagierte üttabame 55of)« bie (Slifabetf), nad)bem fte fid) guerft

geweigert hatte, bie if)r minbermertig erfdjeinenbe tfMe gu über*

nehmen, Später fiel fte ber tüchtigen Heroine, SKabame Seibnifc, 311.

$>ie Titelrolle ipielte im $af)re 1806 unb l)öd)ft roahrfdjeinlid) jdjoji

bei ber @rftauffüf)rung ftrau §lfd)enbrcnner, bie gulefet gur £)anna
ßennebr; begrabiert mürbe, bagroijchen funcin erfrt^ien aud) ^rau
Seibmfe als 2ftaria Stuart, fpätcr bie begabte grau ©chlrjaar, bie

nad) einem Script im „9ttorgenblatt für gebitbetc Stänbe" (üom
8. 2Wai 1810 Wv. 106) namentlich in ber «bfdjtebsfeene bie 3u»
flauer fungeriffen ^aben foll. 2lm 29. $uli 1808 r)atte aud) bie

berühmte Henriette $cnbel au« Serltn als üftaria Stuart gaftiert.

Seit 1814 ging bie üioüe an bie neu engagierte $lugufte ©rebe, eine

feelcnüolle unb groß ueranlagte $ünftlerin, über. 3m 8Bfirttem<

bergtfehen jpoftheatertafdjenbud) auf ba$ ^aljr 1816", baS aud) ein

93Ub ber $rebe bringt, ftö§t man (S. 82) auf fotgenbc Skrfe:

Sin 9lugupc Sbrebe (als Flavia Stuart).

Sit fafjen <3d)iUerS (SScift ftitt auf ber 93ufyte geljeu,

(£r fdf) auf bid) unb weilte, bid) $u feljen.

3n älteren fahren 30g fid) grau SSrcbe auf bie SRotle ber

Criifabeth gurücf.

*£>er erfte Stuttgarter Seicefter bürfte ©lerj gemefen fein, ber in

SReil, aWiebfe, $artmann, ©Blair, üflaurer Nachfolger fanb. "Den

üflortimer fpielte 1805 unb ücrututlid) aud) fdjon bei ber @rftauf=

fütjrung £err Vingeng. Hm 14. Januar 180 & gaftierte SBetfjtnann

aud ©crlin, am 8. Januar 1808 ßeißring in ber 9Roüc. $ann fam

fic an ben talentoollen Sembert, feit 1815 an ben gleichfalls tüchtigen

aWcoiu«, frühere« 2flitglteb beS Liener ©oftrjeaterS.

(Sinen intereffanten (Sinblicf in bie bamaligen 3cn furöer^a^n 'ffc

gemährt ber nad)ftcr)enbe Sd)rtftcmr>ed)fel. Stuttgart ben 20. Sfto*

oember 1806 berichtete ber Sntcnbant (geheimer £egatton$rat oon

SHöber an bie Dberintenbang: „Untcrtljänigft Unterzogener überreicht

(Suer ©rgellcng in ber Anlage bie oon bem uerftorbenen Schiller

fpäterljin abgeänberte SBeidjtfgcue aus bem Srauerfpiel Sttaria

(Stuart. Stuf rjiefigem J)oftl)catcr mürbe ber gange Auftritt bis jcjjt

meggclaffen, ba nad) ber früt)ercn Bearbeitung jolrrje nidjt roof)l

gegeben werben fonnte. (£uer ©r^eüeng befferem drmeffen ftellt c$ nun
untertt)änigft Untcrgogener antjeim, ob foldje nad) angefdjloffenev
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Bearbeitung fünftig gegeben werben barf, woburd) bie ganje 2lu$*

fül)rung watjrfdjcinlirt) gewinnen möchte. • Der SBcfd)ctb ber Cber

intenbanj lautete: „lue Xljcaterobciiutcnbanj t)at bie unterm 20. hujus

anfpo gefanbte, oon bem oerftoi betten ©datier fpäterljtn abgeänberte

Jöeidjtfjcnc au« bem Trauerspiel UMaiia Stuart angejetjen, fann fia)

aber nid)t überzeugen, ba§ and) biefe ©jene für bie 93ül)ne gemalt

fei. Sitann bie Sdjaufpiclbidjter mit mein* ober miuber Sufäcjj reti*

giöfc Sacncn auf bie Sülme brauten, jo man e« jebod) für gcroagt

gehalten werben, ben SBcrfud) $u oeroielfältigen, unb bie £ef)rc oom

Abcnbmaljl ober bie ftotmenbigfeit ober bie ©ntbefjrlidjfeit eine«

Saframent«, weld> alle brei iu £>eutfd)lanb tycrrfdjeuben 9tcügion*=

Parteien mit bem größten fllcfpeft bctjanbeln, auf ber Sütmc bebu*

gieren jtu (äffen, mödjte immer aud) felbft anberu als ben Sd)tt>adim

anftöjjig fdjeinen. Übrigen« läßt ftd) ber 23orjd)lag entfcfmlbigcn, ba

einmal bie Littel, auf bie ©efüljle be« Stuttgarter ^ublici \n wirfen,

al« erjd)öpft angefetjen werben tonnen, unb möchte bie üöaljl ber

übrigen nur nod) jwifdjeu religiöfen unb lanbfdwftltcrjen ©jenen

befdjränft fein." Se&r fd)tncid)ell)aft für ba« bamalige Stuttgarter

^ublifum ift biefe Sdjlufewcnbung gerabc nic^t.

Hm 18. sJ?oöcmber 1815 mürbe Flavia Stuart unter ber Regierung

önig &riebrid)S ptn legten üHal, im gansen junt 24. 2)ial in Stint*

gart gegeben, am 22. SMär$ 1822 jum 30. SWal.

Freitag ben 23. Quli 1802 im großen Dpernfyau« mit auf»

gehobenem Abonnement M'Die Jungfrau oon Orleans, eine

vomantifd)c £ragöbie in 5 Elften Don Scilla**! £>ie Sd)illcrjd)c

>)ieuf)eit würbe bie«mal ben Stuttgartern oerf)ältni«mä§ig rafd) geboten,

benn erft 10 üflonate oorljer, am 17. September 1801, ^attc bie

Uraufführung be« SIBci fcö in £eip£ig ftatfgefunben. Die (Erwartungen

waren — obgleid) mitten im £)od)fommer — fo Ijodj gefpannt, baß,

um bie Sttadjfrage nad) Wcifecn befriebigen $u fönnen, bie erfte ©ieber*

Ijolung fofort auf ben folgenben Tag, Sam«tag ben 24. guli 1802,

angelegt warb. i)a« 3 nt treffe bc« ^ublifum« galt freiltd) mdjt au«*

fd)lieplid) bem £)id)tcr, jonbem äugleid) Qfflanb, bem bamaligcn

gefeierten ©afte be« Stuttgarter §oftf)eater«. tiefer begnügte fid)

$mar mit ber fleincn Atolle be« iöcrtranb, aber er führte jugleid) bte

iKegic unb tat bie« mit foldjem (itfer, bap er bie Qntcnbang au£;

brüeflid) um bie (Jrlaubni« bat, Kanonen abfeuern gu bürfen. Sein

Sflaute bürgt für ben mürbigen Verlauf ber 23orfteüung im gattjen,

wenn aud) ber bamalige ^erfonafbeftanb nid)t bie 53efcfcung aller

üiollen mit Ijeroorragenben Gräften iitlicß. £)ie Xitclpartic lag in

ben $)Ünben ber Ö*rau Sfcrjenbrcnner, Königin Qfabcau war ftrau

5offetta*3iegler; ben £>unoi« unb Talbot gaben 1803 unb Derntutltd)

aud) fiijon bei ber @rftauffül)rung bie Herren Einsen* unb Weil; wer
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ben -Tamil) in gejptclt rjat, ift unfidjer, oielleidjt $len, ber aber aud)

ben Dunoi« gegeben fyaben fönnte, in welchem [falle bann urfprüngtid^

2$in$ena al« Dauphin aufgetreten märe. X>ic 23orfteUung bauerte

3 3
/4 ©tunben.

Der S3ranb be« (leinen Sljcater« üer^ögerte bie weiteren 2luf»

fübjungen ber gungfrau oon Drlean«. Da« Material ba$u, ba« in ba«

(SdwufpielfjauS oerbradjt morben fein mufj, oerbrannte bort mit. Die
Srgänjungen an Deforationen unb ßoftümen tonnten natürlid) nur
atlmäfjlid) fyergefteüt werben. 9lm 25. Februar 1803 fragte bie Qntcn*

bauj bei Äurfürft ftriebrid) an, ob man iefct ba« „93?äbd)en oon

Orleans" neu einftubieren bürfe; ba bie $leibungen au« ben $uffüetl

unb ben Äreugfatjrern jum £eil gu benufcen feien, fönne e« otjnc

qroßen Hufwanb gefd)et)cn. Der Äurfürft entfd)ieb jcbod), baß ba«

Sd)iüerid)c Drama hinter $ofcebue« Octaota surücfgeftellt werben

iolte. grieberife Unjelmann, bie Anfang 3uni in (Stuttgart wiebcr*

fjott auftrat, bann sunt (SJafpiel nad) SDftindjen reifte unb auf ber

Mucfreife oon bort nad) Söerlin ftd) nodjmal« an einem 9(benb

(27. $uni) ben (Stuttgartern geigte, fjätte gerne bie Qofjanna gefpiclt,

was fid) inbeffen nid)t ermöglichen lie§. drft am 11. 3utt 1803 l

)

tonnte bie britte 23orftellung ber Jungfrau oon Drlean« ftattfinben.

Die SRolle be« Dauphin lag babei in Den £änben oon 5?ofe (fpäter

Siebte, fiembert, £artmann, s^coiu«). Die 3?orfteüungen ber £ra=

jöbie würben nun — au« unbefannten (Srünben — abermal« burd)

eine brcijaljrige ^aufc unterbrochen. 2tm 7. (September 1806 würbe

fie im großen £aufe jum öenefig be« (Sfjepaare« Seibnifc gegeben,

tfflabame fieibnifc war in ber ^olge^eit bie tüchtige einljeimifdje

Vertreterin ber iitelrolle, wäljrenb bie 2ljd)enbrenncr nunmehr bie

^fabcau barfteüte. Dicfetbe ÜJJetamorpfwfc machte nad) einigen gatjren

Jrau Seibnifc burd), beren ^lafc al« Johanna bann ftrau ®erjlf)aar

einnahm. 3lm 31. $uli 1808 würbe bie 9tolte oon einem berühmten

QJafte, fjrau Henriette $enbel, bargeftcllt. 3mijd)eu biefer unb ber

Unjelmann war einft bei ber (Sinftubicrung ber Jungfrau «m tönigl.

92ationaItf)eater in 93erlin bie £itelpartie ftritttg gewefen, unb bie

.penbel, bamat« nod) ftxan 2)?cöer, fjattc ben «Sieg baoongetragen,

obgleich ber Didjtcr felbft bie Singelmann ba$u beftimmt fjatte. 31m
11. Üflärä 1812 gaftierte DemoifeUe 23enba, am 24. ?luguft 1814

Vluguftc S3rebe at« 3ob,anna, unb ba lefctere halb barauf in ben

ißcrbanb ber Stuttgarter £ofbüf)ne trat, war bamit bie fdjönc

<3d>illerfd)e föoüe auf längere 3cit fjinau« in würbige §änbe gefe9t>

i) 9iad) ben ^cotcronjcigcn wäre ba§ Stürf fomofyl am 8. at« aud) am
11. 3utt 1803 gegeben morben. 2>a$ ermahnte 3ioUenbejct5ung3budi roetB nur oon
einer Sliipfjrung am 11. 3£ir mfljfcn be^fjalb annebmen, baß bie ^otlMung oom
ft. auf ben 11. oerfcfyoben roorben ift.

(SuDborion. XII. 41
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9lm 28. Ottober 1815 Durfte ftrau 9)2iebfe gum Söenefig ibjee

crfranftcn ©attcn auSnatjmSmeife bie 3of)anna fpielen, wogu it)r, tote

bcr Qntenbant, iljr ®efuch empfcfjlenb, berichtete, it)re ^(J*110 unö

tjübfdje f^igur gu ftatten tarn. «Seit 1815 bejaß baS (Stuttgarter

l^eater einen ibealen Vertreter beS Dunois an frerbinanb @ßlau;

oort)cr hatten außer ©ingeng 9ttiebfe unb §ortmann bie Partie imtc

gehabt.

Die Jungfrau oon Orleans würbe am 28. Oftober 1815 guir

legten üttale unter ßöuig Orriebrith unb überhaupt gum 14. 302 ale

bargeftellt; am 7. IDcärg 1827 fanb im gangen — binnen 25 labten - -

bie 24. JBorftcüung ftatt.

Hut 19.2Närgi803 beftanb „Die ©raut oon ütteffina" auf

ber SBeimarer 93ürme bie erfte ^robe if)rer f^cnifdjcn SBirffamfcir.

Schon bamalS gab fid) Sd)tllerS Verleger Gotta große 2Jtuf)e, eine

fofortige Darftellung bes SßerfeS in (Stuttgart burchgufefeen. ftut

3. üftärg beö genannten ^alircs fünbigte er bem Dieter biefe Äbfidjt

an (Sriefmechfel gwifthen Schiller unb Sotta, herausgegeben oon

Vollmer, S. 484). Schiller antwortete barauf am 13. Ü)carg: „Da
(Sie, lieber Sreunb, bie SBraut oon yfteffina beim Srjcater gu <Stutt«

gart anbringen wollen, fo fenbe id) Qtjnen ein Schema gu, wie cS

mit bem (£t)or gcbalten werben muß. 3$ *)QOe N)n nämlich in fpegi

fifdje ^erfonen aufgclöft unb biefen eigene bauten gegeben, bamit

man fie orbentlirh austeilen fann. Die Weben waren bloß mit einer

pathetifchen Deflamatiou rentiert, nicht gefungen noch mit Dinnt

begleitet. Die übrigen Meinen (Erinnerungen t)abe ich auf bem Qtttti

noch beigefchrieben" (©riefwechfel gwifthen <Sd)iller unb (Eotta S. 484,

bei ^onaS 7, CS. 25). 3lüe 35erfuche, beS 9J?anuffripteS gu jenem

Schema tjabljaft gu werben, ftnb bis jefet gefcheitert; cS ift obttc

gragc gugrunbe gegangen. Butt) GottaS oben erwähnte Söcmityungcn

blieben gunächft erfolglos, $n bem »riefe, ben er am 29. 2Närg 1803

an Schiller gerichtet Ijat, lefen wir: „$ch l)attc mit ber S3raut oon

SDceffina alle Hoffnung, fie beim Stuttgarter 2$e<ttcr unterzubringen,

als mir ber burd) fein Junten gang entmenfehte ^eterfen, ber barüber

oon ber Dtreftion gu 9tat gegogen würbe, burrh fein einfältige?

Urteil alles oerberbte" (93ricfwcchfel gwifchen Schiller unb (Jotta

S. 485). ftaft «och gioei Qarjre währte eS, bis fith bie Huffüinrung

beS StücfeS in Stuttgart crmöglidicn ließ. Freitag ben 7. Dcgember 1804

fanb bie ^rentiere ftatt. „Die SBraut oon 9ftefftna ober bie fetab*

liehen Sriiber. (Sin £raucrfptcl mit (Srjören. 93on Schiller." So lautete

bie Hnfünbiaung.
Über bie 5?orftellung felbft unb itjrcn Verlauf weiß man mir

wenig. 91uS ben Elften ergibt fid), baß eine Dcforation aus bem

alten 1b,catcr non ©rafeneef, baS cittft ^ergog äarl (Eugen an biefem
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;gagbaufentljait ^atte errieten (äffen, für bte ©raut oon Üfteffma

oermenbet tourbc; fie mußte 51t biefem ©eljufe retoud)icrt unb Der*

längert werben. Leiter ber ©orfteüung mirb ber bamalige Sd)au*
fpietregiffeur s$auli gemefen fein. Die ftürftin Qfabetta fpiclte %vau
^ferjenbrenner, ben 5Don 2flanuct £>err SReil, ben Don ßefar §err

©intens, bie ©eatrice ftrau £etbnitj, ben Diego £err ^fijenmaier,

bte jroei elften db,orfüf)rer ber ©ruber bic Herren ftoult unb Sd)loa,

be^iclmnggnjeife Äeppler unb Decfer. Die Dauer ber ©orfteüung mar
auf 3'/2 Stmtben beredmet.

Die erfte SBieberfyolung ber ©raut uon 3)?effina fanb Sonntag
ben 9. Dezember 1804 ftatt. Söeitcre ©orftettungen finb am 7. 3anuar,
8. ©eptember unb 20. Dftober 1805, am 1. Slpril 1808, am
9. gunt 1813, am 18. Januar 1815, am24.aftai unb 12. $uti 1816

ju ocräeidjnen, fo ba& baS Srauerfpiel unter ßönig [yrtebri^ im
gangen äetjnmat gegeben morben ift, bi« gum 29. Dftober 1829 im
ganjen 2imat.

511* Sfabeüa gaftierte am l. 2lpril 1808 ftrau @üfe Bürger,

geborene £)al)u, ba« ehemalige „Sdjmabenmäbdjen", bie fid) ber

bramatifd)en Ät'uuft in bie Sinne geworfen rjatte, nad)bem ilne (iijc

mit ®. Ä. Bürger gefd)ieben morben mar. 3lm 18. Januar 1815

übernahm ftrau (Sfilair, bann 3lugufte ©rebe bie Motte. Don üftanuel

fpielten all »teils 9?ad)fotger ber töeif)c nad) fiembert, ©ßtair,

üflaurer, Don Gefar nad) ©in^ena Üfltebfe, Jpartmann unb gleid)'

falte SHaurer; am 7. Januar 1805 fato ©etfmtann au« ©erlin

atö ©oft bie Partie bargefteüt. Die ©eatrice ging oon $rau fieibnijj

auf fträuleiu ©aus, fpäter auf $rau ^artmaun über.

Der ©orfteüung ber ©raut oon Uflefftna, meldje am 15. Df-

tober 1819 ftattfanb, mofmte bie 253itme bc« Did)tcr8 bei. Gtjarlotte

oon Sd)itler gab barüber in einem ©rief 00m 13. STCooember 18 19

an Änebet folgenbeS Urteil ab: „2lud) baS £b,eater rjabc id) befud)t.

Da bic ^ntenbana f° ar^9 uno mir S3iUet« fenbete ju ber

2tuffüb,rung ber ©raut oon Sfteffina, fo mußte id) f)in unb fatj

nad) langer, fd)mergtid)er (Sutfagung ein Stücf oon Sd)iüer toieber.

Sin einem fremben Drt, backte id) immer, fönnte id) e$ leidjter,

bod) fyat c8 mid) oiel gefoftet. (Sfjlair fjat oortrefflid) gefptelt, ben

Don aflanuel. (Er ift mob,l ber einzige Sd)aufpieler jefet in Deutfd)*

lanb, ber tiefe« Stubium mit fo oiel @infad)t)ett im Spiel m*
binbet. @S ift feine falfd)e ßunftfoberung in ib,m, rein unb t)cll

ftefyt baS ©ilb oor einem, maS er oor bie Seele füljrt; babei eine

fdjöne, fyellflingcnbe Stimme. Da« ©au^e mar iefjr gut berechnet,

unb nid)ts $leinlid)eS ftörte ba£ Slugc. Die Gfjöre mürben gut

gefprodjen, bod) maren fie fonft bei uns beffer burd) ei^clnc

Stimmen befefet; aber gut berechnet mar ba$ ©anse." (©riefe oon
41*
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Schillers ©attin an einen vertrauten ^reunb, herausgegeben oou

Dünfeer <S. 466 f.).

Die Vraut oon ajJeffina war baS lefete <Sd)illcrfche Drama,
beffen @rftauffül)rung auf ber Stuttgarter Vürjne z" Scbjeiten beS

Dieters ftattfanb. 5l
/t Monate nad) feinem Xobe ereignete ftd) bte

erfte Vorftellung bes ©ilrjclm Seil. Üftcrjr als anbcrtljalb 3a^re

waren feit ber ©eimarer Uraufführung (17. ÜWärz 1804) oerftrichen.

üftan tuit bte Urfad)e biefer Verzögerung motu in ben allgemeinen

bamaligen Verhältntffcn beS (Stuttgarter §oftf)eaterS ju jucken: beim

Vranbe beS ©chaufpiclhaufeS mar faft ber gefamte frunbuS mit ju»

grunbc gegangen, ber nur allmählid) mieber befdjafft werben tonnte.

Da baS ©tücf ^o^e Anfprüche an SluSftattung ftcllte, fo cntfdjloß

man ftd) nur ferner, ber (Sinftubierung naher z" treten, ^olttifche

Vcbenfen feheinen nid)t obgewaltet zu haben. Äönig Orriebridj hat

auch feinem übermächtigen Vcrbünbeten Napoleon gegenüber feinen

UnabhängigfcttSfinn niemals oerleugnet. C£s ift immerhin bemcrfcnS'

wert, baß er, ber bamatige Äurfürfi, wenige Söochcn, nad)bem er ben

Sefud) beS ßaiferS an feinem #oflager empfangen unb mit biefem

einen AUianzocrtrag abgefchloffen hatte, baS ftreiheitsbrama über bic

Fretter feines ^oftfjeaterS gehen ließ. Die $enfur wirb allerbingS

alle bebenftichen ©teilen getilgt haben. äflan geht Wohl nicht mit ber

Annahme fehl, baß gerabe @d)iüerS £ob fchlteßlidj bie Aufführung
beS £e(l in «Stuttgart bejd)lcunigt tyat, weil man cS nunmehr gemiffer*

maßen als @hrenpflid)t anfaf), fid) feines Vermäd)tniffeS anzunehmen.
Die notmenbigen 21nftaltcn mürben frühzeitig mit großer (Sorg'

falt unb ohne nngftlichc (Sparfamfett getroffen. (Schon im ^uli 1805

hatte bie Sfjeaterobertntcnbanz bte fämtlichen Vorbereitungen zur 3luf«

führung beS (SdjaufpielS bem neu ernannten Cpcrnrcgiffeur gifdjer

übertragen, ber natürlich burd) ^auli, ben SRegiffeur beS (SchaufpielS,

unterftüfct mürbe; bod) feien bie $oftcnanfd)läge oorher einzureichen.

Der Obermafchinift Saßmann machte bie Vorschläge z" ben Defo-

rationen, bic ^rofeffor ^eibeloff, ber DeforationSmalcr, berfelbe, ber

bie Vorlefung ber Räuber im Vopfermalb burch bie befannte ©KzSe

oeremigt hat, auszuführen hatte. §eibeloff ocranfchlagte am 15. Auguft

ben 8ttf»anb für Deforationen auf 1051 fl. Der ©rlaß, ben bie

Oberintenbanz in biefer Angelegenheit am 7. (September an bic

Xheaterbircftion ergehen ließ, rücft baS bamalige (Stuttgarter ^ublifum
in nidjtS weniger als fdjmcichelhafte Velcnchtung. „$urfürftlichc

Sheatcroberintenbanz," lautet er, „fann in Vezterning auf bic unter bem
26. oorigen ÜJconatS gemachten Anträge wegen ber Soften zur Auf-

führung beS Wilhelm Xell nicht oerhehlen, baß folche nach ben hierbei

Zurücffolgenben Übcrfri)lägcn unb Veredlungen befonberS bcSwegen

unpcrfcnnbar beträrfjtlid) finb, weil fie wohl feierlich für ein unbanf*
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bareres $ublifum als ba$ oon Stuttgart gemadjt werben tonnen.

T>a nun Seine furfürftlidje Durd)laud)t btefem ^ßublico Vergnügungen

$u machen unb iimt ben ©enuß 511 oerfdjuffen bie 3lbfici)t haben,

melier einem folgen gebilbeten oon grogein Sert unb millfommen

fein mürbe, biefe Srmartung jebod) tjicr faum nod) ftattfinben fann,

fo müffen biefe Soften für biefeSmal bloß in Otücffidfjt beS |)of$ unb

ber Gelegenheit angetuanbt merben. Sie merben bemnad) fofort Ijicr

=

burd) bewilligt, jebod) unter bem cjpreffeu Vorbehalt, baß auf alle

bie (Jrfparungen gefehen merben foll, roeldje fid) mit oollftänbtger

Erreichung be£ 3 lüC^ unö nötiger Serücffichtigung beS feftltd)en

SlugcnblicfS anftänbig erreichen laffen." $)ie Soften ber oon £>eibetoff

gelieferten $)eforationen beliefcn fid) aulefet mirflid) auf 1253 ff. 54 fr.

@ö madit einen fefjr guten ©inbruef, baß für ben £cll mehr aus«

gegeben mnrbe al£ für irgenb ein anbereS ber bamalS neu infäenierten

Stüde; fclbft bie $>eforatiouen $ur 3aubcrflöte fofteten nur 1162 fl.

36 fr. 9lud) für mürbige Äoftümienmg unb 3Ö?afd)inerie gefdjah baS

Nötige. Regiffeur ^ßauli berichtete einmal, nad) allen möglidjcn 55er*

fudjen l)abe fid) ergeben, baß ber Regenbogen auf (eine anbere 2lrt

511 madjen fei at£ mit einer Laterna inagica; eine foldje fei „beim

(Ebener" für 9 fl. 3U ^aben. Sie mürbe benn audt) angefd)afft.

Freitag ben 18. Ottober 1805 fanb im furfürftlichen großen

£>pernl)aufe bie (Srftaufiü^ruug be£ 5ßitl)clm Seil ftatt, nadjbem fic

urfpüngtid) fdmn auf ben 8. Dftober angefefct, aber aus unbcfannten

ÖHünben mieber abgefegt morben mar. 3Me Spielzeit bauerte in

Stuttgart nur 3y4 Stunben gegen 5 Stunben bei ber ©eimarer
Uraufführung; t§ muß alfo tüchtig gefügt morben fein. $)ic ,£)auph

rollen maren folgenbermaßen befefct: ®cßler — gßeberüug, 2ltting=

Raufen — ^auli, Ulrich oon Ruben$ — Veibnig, Stauffadjcr —
^in^ens, ©alter ftürft — Reit, Wilhelm Seil — gifdjer, Pfarrer

Ütöffelmann — ^fi^enmaier, ?lrnolb oon ü)icld)thal — üttiebfc,

Saumgarteu — Sd)loa, Johannes ^arrietba — ©eng, §ebmtg —
ftrau goffetta Regler, ©ertrub — ftrau Slfdjcnbrenner, Söertlm oon
Srunecf — ftrau fribnife, 2lrmgarb — ftrau <J?nuli. eine Slngahl

Scfjaufpieler mußten metnerc Rollen übernehmen. 93ci ber erften

^b}icberr)olung taufd)ten ^ifdjer unb Sßinäciu,, fo baß nun legerer

ben £ell, elfterer ben Stauffadjcr oerförpertc. (Später übernahm
3)?icbfe bie Rolle, feit 1815 ftcrbinanb tißlair, ber am 13. Januar 1815
barin gaftierte. Gr mar of)ue

o"'
ra9 c ber glän^cnbftc Zcü, ber jemals

über bie Fretter be$ (Stuttgarter Jpoftljcaterg gcfdjriiten ift, ja über-

haupt einer ber hcroorragcnbften £arftctler biefer fdjöucn Partie.

Uljlanb, ber iljn bei bem ermähnten Debüt fab,, hat in fein £agebud)

bie troefene, aber für itjn oielfagenbc Skmerfung cinge^cicijnct : „(Sßlairg

trefflidje« Spiet at^ Zeil" (3. 153 ber £)artmannfd)en Jluegabc).
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Slutt) ßjjlairS Sfladjfolger SiMltjelm Maurer oertrat bic 9foUe toürbig.

Km 11. Oftober 1809 Debütierte ber begabte 9tetnb,arb als ®e§ler;

fpäter jeic^nete fid) namentlid) ber (Sfjaraftcrbarftetfer ©buarb ©nautt)

in biefer Partie aus.

SHlfjclm Teil, fdjoti im Worgeublatt oon 1811 (9ßr. 50) aö

i.MeblingSftücf beS Stuttgarter $ublifum3 bejeidjnet, gelangte aud)

öfter al$ irgenb ein anbere« Sdjillcrfiijcä Urania gur Ttorftcllung.

Tie erftc Söicberfjolung fanb, 5 läge nad) ber kremiere, 2ttittu>od)

ben 23. Cftober 1805 im großen Dperntjaufc „auf pt^fteu 5)W
ftatt. Tie brüte ?luffüf)rung, am Geburtstag beS Ttd)tcr$, bem

erften feit feinem Tobe, alfo am 10. sJ}ooember 1806, gleichfalls im

großen Tf)cater, mar als eine Totenfeier für Schiller gebaut. TM
©innatjmc mürbe jum ^Beitrag für @rrid)tung eines Tcnftnatö

SdjiücrS in feiner ©eburtsftabt üftarbad) beftimmt, baS freilid) erft

im 3af)rc 1876 mirflicq erftetjen fotltc. ©egen eines geftprologs war

bie Tneatcrlcitung in Verlegenheit. S?on bem ©ebanfen, Sdnlierä

£mtbigung ber fünfte für biefen $rütd %ii oerroenben, fam fie roieber

jurücf. Unb oon ben bamatigen fd)Wäbifd)en ^octen ^atte fie eine

ebenfo geringe Meinung mic 00m (Stuttgarter ^nblifum. „$ci unfrer

Tidjter ®cifteSarmut," tjcifjt e8 in einem Sdjriftftücf, „ift es fdjtcer,

Ijier einen überall gefälligen 9luSmeg finben gu fönnen." Üftan badjte

in erfter £inie an ftriebrid) £aug, ben ©pigrammatifer, ber fcfaon

als SdjiÜerS Äamerab oon ber SÜabemie Ijer ju biefer Aufgabt

befonberS geeignet fdjtcn. £>aug t)at aud) mirflid) ben Prolog geliefert,

ber alSbalb unter bem Titel „SdjillcrS ©cbad)tnisfcier an feinem @e«

burtStage. 9ÜS 2?orfpiel sunt Sd)aufpicle Sityclm Teil im furfürft*

lid)en großen Opernljaufe gefeiert" (Stuttgart 1805) gebrueft rourbe

(©oebefe, ©runbrifj 5, S. 121 dir. 18). (Sine Annonce im Sdjroä*

bifdjen SKerfur Dom 11. ^iooember 1805 benadjridjtigte baS ^ublituui,

baß baS SBerfdjen bei bem Souffleur $'6vi im flcincn Sd)aujpi£l :

t)aufe für 12 flreujer ju b.aben fei. 8n bem beforatioen Teile ber

fteftoorftetlung fjatte ein anbrer ^ugenbfreunb SdjillerS, ber große

Darnieder, mitgemirft. Gr ließ fid) barüber am 5. Januar 180«

gegen 95Mlf)elm oon ©otogen alfo brieflid) oernet)mcu: M ©d)iller$

Totenfeier auf bem t)icfigen Theater ift äiemlid) orDentlid) gegeben

roorben, leiber ifts eben in einer Qt'it oorgefommeu, wo fjier alle?

wegen bem $ricg in ängften war. Qox .ßcidjnung für bie Ttforation

beS 2)?onumcnts unb für bic ^bec beS (Standen bin id) 00m ©reifen

Söinsingerobe anfgeforbert worben; Sic werben eS in ber 3citun
.

9

gclefcn tjaben. §aug Ijat bie ^oefie beforgt, id) fyabc fogar für bie

Ottelpomcne bic aWasfc mobeüiert unb gegoffen" (i'itcrarifdjer 92adila§

ber fixau Caroline oon ©oljogen 1, S. 483 f.). ©ine genauere

®cfd)reibung beS ftcftaftcS brad)tc bic oon $1. 0. tfofeebue unb
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üWerfel herausgegebene 3c itfd)rift „Der oHeimüthige" (3. 3a *)r*

gong 1805 Nr. 238) aus ber JJebcr eine« Augenzeugen.

3m ganzen ging Wilhelm ZtU unter ßönig griebrid) I8mal,
bi« sunt 8. 2flai 1827 36mal über bie Bretter beS Stuttgarter

£oftfjeaterS.

Damit waren fämtlidje große Dramen Schülers außer ber

©aUenfteinlrilogic in ben Spielplan beS Stuttgarter ©oftrjeaterS

aufgenommen; efjc biefe etiMid) burchgejefct würbe, ginnen noch Oer«

)d)iebene Übergebungen unb Bearbeitungen Schillers in Sjene. 3ucr f^

bie ber Macinejdjen ^äbra, bie am 30. Januar 1805 in Weimar
t^rc Uraufführung erlebt fmtte. ftnitaq ben 2. Januar 1807 fanb

bie (Jrftauffütjruug, Montag ben 2. Wdx^ 1807 bie elfte lieber*

Rötung in Stuttgart ftatt. Das Trauerfpiel mürbe — fd)on barum,

meil es banfbarc Kotten barbot — üerhältnismäfjig oft gegeben,

unter $imig 3rrtcbric^ im ganzen llmal, borunter einmal (6. giini 1815)

$u (S^ren ber nachmaligen Königin Katharina oou Württemberg im

£ubmigSburger SdjlofHheater, bis $um 6. Oftober 1819 ltimal;

bei ber ^rentiere mürbe ©agemeifterS einaftigeS l'uftfpiel «Das große

£oS" beigegeben; fpäter faf) man oou folgen unpaffenben #utaten

ab. Urfprünglid) fpielte bie Titelrolle grau tfeibuifc, ben 2l)efeuS

.'perr (Sorbemann, ben ©ippoltyt ©err Sembert. (5ine $ritif über biefe

erftc 23orftellung braute baS Uflorgenblatt für gebilbete Stänbe
i i807 Nr. u S. 55 f.). Sie lobte baS Unternehmen im allgemeinen,

rühmte grau i'etbnife unb ©erru Üembert unb fcjjte fid) bann rjaupt*

iädjlid) mit bem Übertreter beS £ljeramen, ©erm Meil, auSeinanber.

?lnd) flönig ftriebrid) mar mit biefer ÜÖefetjung nid)t einoerftanben;

benn er orbnete am 20. Februar 1807 an, bafc bic Molle .perrn

Schmor* jugeteilt werben iolle. 2lm 5. S(uguft 1808 gab bic in

Stuttgart gaftierenbe grau 5)cubel^ sD?cr)er bie Sitelpartic 511 it)rem

JÖenefij. ßorbemann fanb als Tt)ejeuS in sJJJiebfe einen minbeftcnS

ebenbürtigen Nachfolger. 91m 6. 3anuar 181f) uerförperte baS

(Slllairfche @b,epaar pm erftcnüttale in Stuttgart v
]>l)äbra unb IfjcfeuS;

er zahlte biefc Molle $u feinen glä'njenbften Darbietungen.

91m 24. Jebruar I807 ocranftaltcte ber ©offdjaufpielcr (Sorbe*

mann 511 feinem 33eucfi$ ein Dcflamatorium im fleineu Sdjaufpiel*

hauS; er trug babei, was bei äl)ulid)eit Gelegenheiten fdjou bamals

in Stuttgart häufig gefd)af), aud) Sd)illerfd)c ®ebid)te unb Monologe
oor. Die zweite Abteilung bilbete „DaS i? ieb oou ber ©locfe,

mclobramatifdje üöorftellung, neu fomponiert oon SHufifbireftor Unecht

aus Söiberad)". $\\ bie Dctlamatiou beS G5ebid)ts teilten fid) bie

©erren ßorbemanu unb Neil unb grau £ctbnifc (ogl.
sJftorgenblatt

für gebilbete Stänbe 1807 Nr. 02 S. 204 >. Sonntag 5. $uli 1807

würbe baS sJDMobrama im 93ercin mit jroei (Jiuaftern roiebci r)ott.
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Die Didjtung war junt erften TOalc burd) (Stoetze am 10. 5luguft 1805

in £aud)ftäbt auf bic Söülme gebradjt »orben.

„Der Sfleffc als Onfel, Suftfpicl in 3 Sitten, au« bera $ran*

äöfifdjen be« ^tearb überfefet oon Sd)iller\ am 18. üttai 1803 in

5G3eimnr jum erften Wlak gegeben, erfduen 2Nitt»od) ben 28. Sep*

tember 1808 auf ben ©retlern beS Submigäburger Sdjtojjtljeatcr*,

»urbe am 7. Oftober unb 28. Sftooember beöfelben QafjreS in Stutt«

gart »ieberfyolt, um bann oom Spielplan oöttig ju ocrfd)»inbcn

unb erft in unfrer ^eit »ieber oorübergefymb aufautaudjen. Die

Sollen ber beiben Dorfignto Ratten ü)riebfe unb Seinbert innc. Die

3d)tÜetfd)e Übertragung be$ fünfaftigen $icarbfd)en ÜuftipiclS „Der

^arafit ober bic ßunft fein ©tücf 311 machen" lernte baä Stutt«

garter $ub(tfum erft am 17. Oftober 1834 rennen, 31 $al)re nad)

ber SBeimarer Sluffülnung (12. Oftober 1803).

£u ranbot (©eimarer Uraufführung: 30. Januar 1802) roolltc

bic (Stuttgarter Oberintcnbanj fdjon (Enbc 1804 barfteüen laffen, bie

£l)eatcrbireftion fträubte fid) jebod) bagegen mit ber 93cgrünbung:

„DaS Suftfpiel oon Sdjiücr Suranbot fjat nirgenbS oiet ®lüa*

gemalt. @S müßte in Wolfen gefdjrieben unb ganj einftubiert »erben."

ÜJh'ttmod) ben 20. (September 1809 erlebte bann baS Stütf feine

<5rfiauffüf)rung in Stuttgart. <$£ fdr^etttt in ber £at feinen Slnflang

gefunben 311 fjaben; beim cd fain ju feiner $Bicberf)olung, unb erft

nad} QaReimten »urbe ein neuer SBerfud) bamit gemad)t. Die

Hauptrollen waren fotgeubermaßen befefct: Xuranbot — Jrau $ art!

mann, Slbclma — ftrau Seibnife, Slltoum — $auli, ßalaf —
Sembert, Xartaglia — Äcppler, Pantaleon — ^Bingens.

SDtc Verbanblungen »egen Sluffü^rung ber ©allenfteim
trilogte in Stuttgart »urben nod) oor ber ©influbierung be*

SBcrfeS in SBctmar eröffnet. Dort »urbe am 12. Oftober 1798 ba*

£agcr, 30. 3a »iutf 1799 bie ^iecotomini, 20. Hprtl 1799 fallen«

ftcinS $ob jum erften flftale gegeben. Sd)iller£ Verleger Gotta über

nar)m bem bamaligen ^ßädjtcr bc6 Stuttgarter ,£oftr)eatcr$, Leutnant

unb Slubitcnr £>afelmaicr, gegenüber bie Vermittlung. Der oon

SUiltjelm Vollmer herausgegebene Vriefmcdjfel 3»ifd)en Sd)iller un&

ßotta gibt barüber »u*funft. ?lm 21. September 1798 fa^rieb ber

elftere an le^tcren: „fragen Sie bod) ben J>errn Hauptmann

."pafelmaier, ob er bic 3 Stüde fürs Stuttgarter Sweater »itl. tym
»iü id) fie jufammen für 25 SbonS laffen; Söerlin, Hamburg unb

ftranffurt müffen mir baS Doppelte aaijlen" (S. 313). Gotta fduefte

am 10. Oftober 1798 £)afelmaier$ (oerloren gegangene) Antwort an

Stiller mit bem üöemerfen: „$öa$ fein 2flarften betrifft, fo barf

bie* nid)t ftattfinben; id) »ill irjn hierüber fdjon belefircn. 9ton ift

ber gute ÜMann nod) »egeu ber Jamben beforgt. SBenn Sie baber
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^fjrc crflc Slrbeit, bie in $rofa war, nid)t mcfjr faben, fo bärfjtc

id), man ließe ifun baS Wanuffript unabjebrodjen abfdircibeti, nnb
bann fönnen c$ feine STtjcaterfünftlcr für ?rofa falten. (£r wünfdit

f$leunige Antwort" (©. 322). Vorauf fid) Sdjiücr am 19. Oftober

alfo äußerte: „Jpcrrn $>afclmater bitte 3U benad)rid)tigen, baß baS

SJorjpicl nidjt nnberS als in gereimten ©erfen gefpielt »erben barf

nnb fann, unb bafj es eine ©djanbe für jebes Xfaater fein würbe,

ba$ fid) oor gereimten Herfen fürd)tcte, nadjbem c§ in JBeimar mit

©türf ausgeführt worben. SMe jroci anbern «Stüde fann id) ifat in

$rofa fetyreiben unb ein wenig profaifd) ftilifieren, bamit fein SßMtnfd)

erfüllt wirb, ©onft bleibt es bei meinen 53ebingungcn" (©. 323).

2(m 21. iflooember mar bic erwartete Antwort £afelmaiers nod) nid)t

eingetroffen. Gotta oermutete, er wolle bic Grridjcinung bes gebrtteften

SöallenfteinS abwarten unb bie 25 £bors fparen" (®. 328». Dicfe

Sternt urung beftätigte fid) nad) (SottaS Mitteilung 00m 6. ^De^ember

(<&. 329). Da$u betnerfte Sduller am 16. £>cgcmber: „Sei ßafel*

maiern ift nun weiter fein ©djrttt mehr £u tfan. ift ein tnter*

effierter, fleinlidjer 2)?enfd), wie id) fefa, bem id) nun gute l'uft

fattc, ben ^retS 311 erfafjen, wenn er fid) nod) einmal um bas Stücf

melben follte" (©. 330). Qnbeffen würben nad) 3afae«frtft bie

Unterfanblungcn mit ^afelmaier wegen ber Äuffüfaung be« Söallem

ftein wieber angefnüpft. lfm 25. Oftober 1799 berichtete (£otta oon
Bübingen aus an Schiller: „Wox einigen Jagen war id) in Stutt*

gart, wo id) .§crrn Leutnant ^afelmaier fprad) unb oon itjm r^örtc,

wie leib c$ il)tn tfae, baft er in £)infid)t auf ©allenftetn inbisfret

gcfanbelt fatte: feine ©d)ulb fei e« aber nirijt gewejen, fonbern in

ber bamaligcn 3eitpcriobe fabe gerabe bie Sfjcaterbircftion bic Huf*

fütjrung aller $t)rer ©rfaufpiele oerboten, unb bo feie er beforgt

gemefen, ben SBallenftein möd)te ein glcidje* 'Sdjicffal treffen. @r

faffc nun, biefe ^urc^t feie gefaben, unb wünfdje bafar nod) einen

2lfforb festlegen 311 fönnen, um wenigftens bie 3 SRonate oor ber

(Jrfcfainung im i)rucf biefes £rauerfpiel aufführen 311 fönnen. £a
er im Januar bamit auftreten möd)tc, fo wünfd)te er fogleid) wenigftens

Söallenftein« Sager unb ^iccolomini 3U crfalten unb ©aüenfteinä

(*nbe fo balb nur möglid). Ob bei bem für ifa nun fürjern iöc-

nufcungS^eitraum nid)t allenfalls 15 Carolin genug wäre, überlaffc

er Qfjrer Silligfcit, fo wie er aud) oerfidjert fei, bajl, fall« gegen

alle Erwartung bie .ßcnfur bie 2luffüf)rung oerböte, ©ie it)n ber

3af)lung entlcbiflten, weswegen aber bas ÜJianuffript in meiner

©egenwart 00m 3cn t° l* gelefen unb, falls e$ uidjt approbiert würbe,

mir fogleid) wieber gugeftcllt werben mü&tc. 3**) toünfd)te, bafj (Sic

für mid) unb ba« Stuttgarter ^ublifum bie (#ütc fattcu, auf fein

Anliegen 311 entrieren, unb bitte Sie bah,er, mir fobalb möglid)
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Sftallenftein« Sager unb ^iccofomini für bicfen ju überfcnben.

CS« wäre aud) für ^rjrc fünftigen Arbeiten ein guter Slnfang bamit

gcuiadjt" (S. 356). Schiller« Antwort barauf, Dorn l8.9?ooember 1799

battert, tautet: „%n §afclmaier will id), ba Sie c« nmufdjen, meine

Stücf um 15 Carotin übcrlaffcn; e« t>erftef)t ftd) # bafj, wenn er fte

uidjt fpielcn barf, mir bic 2lbfd)reibcgebüf)reu für bie brei 3)Jamt*

ffripte unb für bte 3ttefobten gu ben Biebern gut getfyan roerben.

9)2it beut nädjften ^ofttag folgen bte 2lbfd)riftcn. $<fy ^aoe nüt*)

3Rüf)e babei übernommen, biejenigen Stellen au«3uftreidjen, an benen

ein (Stuttgarter 3cn
for ocr politifdjen SBerQältniffe wegen 3lnfto§

nehmen fönnte" (<S. 359). 2lnt 8. Xiejember 1799 äberfanbte <Sd)itier

bie für ba« Stuttgarter itjeater bestimmten 3n>ei erften Stüde ber

SBaüenfteintriiogie an Gotta ab. „Ratete an Gotta, rcitenbe W\
uertnerft er gu biefem Sage in feinem ßalenber. $n Dcm Geleit*

fcrjrciben an Sotta rjeiftt c«: „3d) fjabe ben erften freien lag benufct,

bie $lbfdn*ift meiner Stüde burd^ugerjen unb für ba« »Stuttgarter

Xljcater bie oerfänglidjfteu Stetten barau« meg^ufireidjen. 3Bcnn bie

Stüde bic _3en fur nun noc*) nu*)t pafficren, fo ift e« wenigfien«

meine S$utb nidjt. £>a« britte Stücf folgt mit ber nhdjften

i*oft, einftroeilen mag «ftafelmaier bie jmei erften ber 3cn )'ur Dor *

legen. $>a« britte wirb or/net)in bie allcnucnigftc Sdimicrigfeit bei

ber ärofur madjen" (<S. 360). Gotta beförberte bie beiben Wfonu*

jfripte burd) Vermittlung be« aud) mit Stiller oon ber $arl«faiule

l)Ci* befreunbeten Grpigrammatifcr« 3fri*orid) §a"8» Dfr ©erjeimfefretär

tu Stuttgart mar, an ^afetmaier weiter (<©. 363). Slm 17. ga«

nuar 1800 tonnte (Sotta Sdjiller melben, §afelmaicr l)abe fid) „eben

$ur Slnnarjmc erflärt, unb er erwarte nun tägtid) bie Seja^ung

fomie r>on <Sd)itlcr bie$ifpofition barüber (S. 366). ^u ber 3roifAen*

$cit muft «Sdjillcr aud) ba« sÜfanuffript jtt SBallenftcin« Job ab*

geliefert fjaben, obgleid) fid) Weber int SBricfroertjfcl mit (Sotta nod)

in feinem Äalenber eine Wot\% barüber fittbet. 9lm 5. ftebruar 1800

beauftragte er (£olta, trenn $)afelmaier ba« ©elb bcaarjlt tjabe, e«

ir)m $u fenben (S. 368 f.). ?lm 9. Februar beinerftc Gotta: „$afcl;

maicr ift ferjr fd)läfrig; auf brei 3J?af)ttbriefc tjabe id) nod) nid^t

einmal ba« ©clb sunt ^allcnftein" (S. 369). Unb am U. 3J?ärj

mußte er <Stf)iller melben, ba)} fid) bie ^crrjanblungen mit $afel*

maicr flcrfdjlagen rjaben. „flta« ber Anlage " (fte rjat fid) leiber nidU

crt)altcn) „erfeljen (Sic, bafj $ofelmaier ben SBallenftein nidt)t auf«

fütjrcn Surfte unb atfo aud) fid) ^u feiner 3Q^un9 oerftanb: ba er

aber folange mid) oljnc 9?ad)rid)t hierüber ließ, fo wollte id) öie«

mdit ungeab,nbet f)ingcf)en taffen unb it)n ba^er ^ur ^Be^lung ber

1 5 Vbor« anhalten. $aug, ber bi« bat)er ber 9)?ittel«mann war, per»

fieberte mid) feiner Unfdjulb; id) mußte bafjcr für 3^r ^ntereffe
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uidjts beffcr s" trjuu, als §afefmaier toenigftcnS $nr Slnnafjme oon

lülacbetf) ju beftimmen, 100311 er ftcf> fobann cntfdjloß, unb wogegen

er mir gleid) nad) (Smpfang beä 2NauuffriptS bie 12 Tutfaten bellen
iDtrb* (S. 373). SdjiHci* eriDtbcrte nm 24. üHarj 1800 barauf : „3dj

baute 3fjnen fet)r, baß Sie ftd) in ber ^afelmaierifdjen Sad)e meines

Vorteils fo freuubtid^ angenommen fabelt; sugleid) banfe id) 3f)nen

für bie getroffene SluSfunft unb baß Sie bie Sadje ntdjt metter

getrieben Ijaben. @S ift cinmat ein ftlud) auf meinen Unterfjanbfougen

mit Jjafetmaiern. 3d) ftanb anfangs! bei mir au, ob id) überhaupt

uid)t jebcS 33eil)ältni$ für jefct unb immer mit itjrn aufgeben unb
folglich aud) ben 2)?acbetl) 3iirücfbet)alten foUte. könnte id) ganj nad)

meinen ®runbfäfecn tjaubetn, fo gejdjäfjc ba$ ganj gewiß, aber bie

Serbin bung mit einem STfjcater met)r ift für meinen ^Beutet bod^

iiicf)t gang unbebeutenb, unb fo ioiü id) benn, toie bie größten unb
fteinften Sflä'nner in ber SBett oon ietjer ttjun mußten, meine dm*
pfinbtidjfeit bem Vorteil aufopfern. £>er sDJacbetf) fott nodj biefe

SÖodje abgefdjicft werben" (S. 374). „<£ben biefe ffiücfftty bc$

bauernben SBerfeljr* mit einem Itjeater mefjr beftimmte mid) ju

meinem S8enef)men mit $>afelmaiei/ antwortete dotta am 4. Stpril 1800

5. 376). $)ie jwölf Dufaten für Üftacbetf) fdjeinen beun aud) oon

(£otta für Sdjitfer cinfaffiert worben ju fein, aber e$ ftaub nod) elf

^afyre an, bis bie Sd)iHcrjd)e ^Bearbeitung biefer Sf)afefpcarefd)cn

Xragöbie über bie Fretter ber Stuttgarter §ofbüf)uc ging; bie ®rünbc
biefer Verzögerung finb unbefannt.

T)\t für ba« Stuttgarter #oftf)eater befttmmten Äbfäriftcn ber

SBaücnfteintrilogie befiuben fid) jefct auf ber fönigl. 33ibtiotf)cf in

Berlin, bie fie im Qaljre 1845 aus bem 9?ad)(affe be« Staatsrats

&art f^riebriet) ßielmetier ermorben t)at. 2(uf bem £itelbtatt beS

9)2anuffrtptS jutn Sager ift oon Sd)iUerS £)anb beigefügt: „92ad)

meiner ^>anbfdjrift richtig fopiert unb oon mir burcfygcfefyen. Sdjiller,"

ebenfo auf bem Xitetbtatt oon SBatlcnftcinS £ob: ,,9?ad) meiner

$anbfd)rift fopiert unb oon mir burdjgefetjen. 3ena 4. 9?oo. 99.

Sd)iUer.
M

£>ic Uberlingen, bie ber Sidjtcr baran mit Diücffidjt auf

bie Stuttgarter 3cn
1
ur oorgcnoinmen bat, finb bei 2$enbeltn oon

"JWaltsa^n „SBattenftcin oon Sd)ülcr" (Stuttgart 1861) betrieben.

3n ber £at mar ^afclmaier an beut unbefriebigenben Verlauf

ber Untertjanbtungen unfdjulbig, aud) bie ^cnfurbctjörbc barf nid)t

bafür oerantmorttid) geinadjt werben. Vielmctjr mar e$ ber £anbe3»

tjerr fctbft, ber bic ?üiifüf)riiug be* ^alleuftcin oerfynberte. 2Wan
uafjm bisher an, bic 9iüdfid)t auf Dftevreid) fei entfdjeibcnb gemefen,

unb mirflid) fdjricb am 30. ^ärj 1801 ber Stuttgarter $an3(ci»

aboofat S. @. Äapf an SdjtUer: „Hügemcin mirb e$ bebauert, baß

ber SöaUenftein aus übertriebener ^urd)t oor ben ßaifcrlidjen nit^t
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aufgeführt würbe." Jcbenfallv aber tonn bieS ntd)t ber einzige ®runb
gewefen fein. $)enn fonft wäre bpd) baS ffierf freigegeben roorben,

nad)bem Äönig oHiebrid) gegen Sfteneid) mit Äaifer Napoleon fid>

öerbünbet Ijatte. Hm 5. JJebruar 1807 übergab ber £>oftheatcrinten

baut t>on Üiöber bem 2)?onard)en ben Üicpertoireentmurf oom 9. bi?

22 ftebruar unb fügte bei: „?>a baS jefeige ^crfonal beS fönigl.

£>oftt)eater$ bie Sluffütjrung ber <Sd)iUerfchen (Stüde ffiaUenftein«

Säger, bie beiben ^3iccotomini unb SöallcnfteinS lob möglid) madjeit

mürbe, fo unterftefye id) mid) aüerunterthänigft aii5ufragen, ob biefc

(Stüde aufgeführt werben bürfteu." $)er Äönig antwortete mit bei

lafonifdjen ^ieiftiftnoti^: „CSS foü feines biefer <3tücfe f)ier aufgcfütjrt

werben." Unb als im %pvi[ beSfclbcn Jahres ©ßlair bat, mit feiner

grau unter anbrem aud) im SBallcnftein gaftteren $u bürfen, wagte

bie £f)eatcrbireftion biefeS ©efud), foweit es bie oerpönte <Sd)illcrfd)c

Didjtung betraf, f)öd)ften Ort« gar nid>t $u unterbreiten. Offenbar
war ber gegen feinen rechtmäßigen £errn rebcllicrenbe Untertan bem

ßönig eine fo unft)mpatt)tfd)e jjigur, baß er fic auf feiner SBütjiie

nid)t bulbeu woUte.

@nbtid) würbe aber ber aus monardnfd)em (StanbeSbemußticht

cutfprungene SBibcrftanb gebrochen. (Sonntag ben 10. Dejcmber 1801»

warb in Stuttgart nun erften >JJca(e „©allenfteinS Sager, öorfptel

beS ©aüenffcin in l ?Ut" gegeben, mit swei beliebigen ©inaitern.

wie regelmäßig in ben nächften 3titt\i, »ufamutengefaannt. 3)aS 8tüd
beanspruchte l'/i (Stunben. Die erfte ©ieberhotung fanb am 26. £>c«

jember 1809 gum SBenefi^ beS SdjaufpielerS Sdjwar^ ftatt. Hm
24. Juli 1816 würbe baS Vager jum 13., am 23. üttära 1818 311m

15. &ale aufgeführt. (Sonntag ben 14. Januar 1810 ging „Die

^iccolomini, Sdjaufpiel in 5 9lftcn Don ©djtlter," 8 Jage barauf,

a(fo (Sonntag ben 21. Januar 1810 „JBattenftein* £ob, fraucrfptd

in 5 SIftcn oon Sdjillcr" 311111 erften üftate über bie Fretter beS

Stuttgarter $>oftt)catcr$, nadjbem am 10. Januar eine DarfteUung

bcS Kagers oorangegangen war. Vorläufig war bie« baS einzige 9Wal,

baß bie Xrilogic in rafdjer ftolge jufammenhängenb gegeben würbe.

Denn bie ^iccotomtni bradjten eS in jener ^eriobe überhaupt 311

fetner 3Wcitc;i Stufführung. 2£allenfteinS Tob würbe am 17. SKärg 1810

IDtebcr|o(t unb im ganzen bis jum 26. Juli 1816 12 9Wal, bie

jum 27. Xc^ember 1818 16 Mai gefpielt. T)k (Spielbaucr ber

t<iccolomini betrug 3 1

/,, beS <Sd)lunftütfs B l
/4 Stuubcn.

Jm £agcr gefielen namentlid) (Sdjmara als ©adjtmeifter (fpäter:

Siebte, ©nautt)), Cinjenj als flapugtner (fpäter: 9tcinb,arb, Wohbci

unb Tyräntcin SNarconi als ÜJZarfctcnberin. Jn ben beiben andern

S&ramen oerförperte Siebte mit ©lud ben SBallenftcin; bei ber $or
Rettung oon STOaÜenfteinS Tob, bie am 8. Januar 1815 auf Silier

'
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t)ötf)ftcn 93cfcfjt ftattfanb, übernahm Sßtair a(3 ©aft bic dioik unb
behielt fie fortan bei. $)en Cftaoio gab in beibeu Stücfcu Sdjmara,
ben üHaj: Pembert, fpätcr ^artmann, ben Jer^fl) Hertmann, ben 3Uo
SBeberling, ben Qfotani Vingen^, ben S3uttlcv 9feinf)arb, ben Seni
Äeppter, ben ©orbon ^auli. 3>ic Motte ber £f)efta fanb bei 9icit)e

nad) in ben Hainen ©eWaar, Wichk nnb $)artmann gute unb
fnmpatf)if$e Vertreterinnen; bie ^er^ogm lag juerft tu ben $änbcn
ber grau 2(fd)cnbrenner, fpätcr ber grau $auli; als ©räftn Xerjft)

trat juerft grau Scibnifc auf, bann grau 2lfd)enbrenner, feit 1815
grau ©ßlair. $>ie erftc ^arfteüung ber Xrilogie im Januar 1810
fanb aud) in einer ^icmlid) auäfutjrlidjcn Ärittf beä ÜftorgcnblattcS

für gebilbete ©täube (oom 26. Januar 1810 9er. 23 S. 92) leb*

tjaftc Slnerfennung. Säfjrcnb uatt) biefem 23erid)tc 2Ballenftein8 Pager

ba3 Stuttgarter ^ublifum fcl>r befriebigte, füllte ei fid) burd) bie

^iccolomini im gleichen ©rab cuttaufd)t. „Der fanget an fort»

fd)reitenber §anblung," Reifst e$ in ber ermähnten Sfteaenfion, „ba8

Vermeilen, bie ftufenmeife ©ntmicflung ber ®t)araftere, ba$ häufige

9tcfleftteren unb bann ber natürlich unbeniebigenbe Sd)lufj — ei

erforbert einen eigenen Stanbpnnff, auf bem man baS große ^ublifum
uid)t leid)t ermarten barf, um barin ein in fid) oollenbetcö bratna»

ii)d)e$ ©anjeS $u erfennen." £>afj bie 'ißiccolomini lefctereS meber

fein wollten nod) fein tonnten, überfat) bie 2Bei2^cit bc$ tfrttiferS

mic bie be« <ßubUfumS. £)ie SBirfung ber ^iccolomini, f)eigt c8

metter, fei fo fdjmad) gemefen, baß bei (£rftauffüf)rung oon Söallcn«

fteinS £ob bie Verfammlttng meit minber jafylreid) gemefeu fei. „Unb
bod)," fäfjrt ber 33erid)terftatter roörtltd) fort, „gemährte biefe $)ar*

fteüung befonbere Vefriebigung jebem, ber nidjt uugemeffene Slnfor*

beruugen machte. (Stn^clne Momente maren oon ber tjöcfyften 35>tr*

fung. ©o ber fd)öne Auftritt, too ©aüenftein ben 3D?ar bemegen mill,

tyn nid>t $u oerlaffen." %n ber Hblcfmung be$ üttittclftücfS burd) ba3

(Stuttgarter "publifum tjaben mir rootf aud) ben ©runb feines; fo*

forttgen Vcrfdjmittbenö oom Spielplane 51t crblicfcn.

, f

sJJ?acbetf), Xrauerfpiel in 5 Slften nad) Sfmfefpearc oon

Sd)itter" mürbe nad) ber gefdjübertcn Verzögerung SamStag ben

29. Quni 1811 im großen Stuttgarter Cpcrnljaufc erften ÜNale

aufgeführt. QencS oon Sattler an §afelmaicr überfanbte üftanuffript

bcS iramaä r)at fid) nod) in ber 23ibliotf)ef bc8 Stuttgarter £of
tt)eatcrS ertjatten (bcfd)rieben oon 3B. Vollmer in beffen Vriefme^fct

jroifdjen Sd)iller unb Sotta S. 374 f. gußnote 2). 1)ie Ouoertüre
unb bic im Stücf oorfommcnbc SOhtfif fjattc für Stuttgart ber bortige

^on^ertmeiftcr Sutor neu fomponiert. £)ie Spielzeit mar auf3Stunben
beregnet. i)\t ^itetroüe gab Üttiebfe, bie fiabt) ÜJiacbet^ grau Pctbnife,

ben Duncan ^autt, ben 9JMco(m Pembcrt, ben Vanquo Sdjmarj,
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626 SKubolf tfraujj, Stifter« Xvamm in Stuttgart.

ben SJiacbuff föeintjarb. 2lm 11. Oftober 1 81 1 fanb bie erfte, am

13. Iftooember 1812 eine roeitere SGBicberljolung ftatt, bie tefctc auf

lange 3eit fjinau«. Über btefe britte SBorfteüung berietet ba£ borgen«

Matt Dom 2. Dezember 1812 (>flr. 289 <S. 1155 f.) alfo: „ÜWobame

fietbnife gab bie Sabrj, roic alle Kotten, mit fJrCetg ;
aud) traten Die

§errn fiembert unb SWiebfe ba« Qr^rigc; teibcr fönncn mir btcö aber

nid)t Don jebem ber üftitfpietenben rühmen, benn mehrere, unb unter

biefen befonber« SBanquo unb üflacbuff, erbaten fid) ifjre etroaigen

Sieben oon bem «Souffteur. Da« edr)t fdjottifdje Äoftihn, in tDetdjtm

bie ^auptperfonen erfd)ienen, mar oon red)t guter ©irfung."

Slu« (Sdjilier« ®ebid)t Der £auct)er fc^uf ber (Stuttgarter

tfompomft Orriebrid) tnapp, ber ftreunb Utjlanb« unb ÄörnerS (über

it)u ogl. SBeilage gur Allgemeinen äeitung. 1902 9*r. 191), ein SWcto*

brama, mit bem ba« bortige ^ublifum au« Slnlafc eine« am 31. O-
tober 1811 im {(einen Xtjeater oeranftalteten „großen $ofa(- unti

3nftrumentalfon$ert«" befannt gemalt mürbe. Die Deflamation über»

nat)m üfliebfe. Die Änappfdje Äompofttion, ber ber tfritifer be*

ÜRorgenblatte« (1811 9?r. 267 <S. 1067 f.) „in ben oorgügliajlten

(Stetten 2lu«brucf unb tiefe« ©efityl" nad)rüt)mt, fc^cint gefaUen

gu tjaben.

211« ©oetfje« ©gmont am 12. Dezember 1812 am Stuttgarter

£)ofti)eater feine (Erftauffütirung erlebte, mürbe ©djitler« ^Bearbeitung

benufct. Unter ßönig ^riebrtc^ beföränfte man fid) auf btefe ein«

matige Darftetlung be« £rauerfpiet«.

Da« Dcmetriu«*gragment mürbe erft am 21. SRor*.

bem Stuttgarter (Spielplan einoerleibt, bem e« feitbem, jeitroeije

allerbing« mit längeren Unterbrechungen, erhalten blieb.

3um <Sa)tu§ biefer Untcrfud>ung Jotl ifjr ©rgebni« fürs töieber<

rjolt werben: eine gufammenfaffenbe Überfielt über bie Daten ber

(Stuttgarter ßrftauffÜbungen oon ©djitter« Dramen unb bie 3ÜM
ber Söieberrjolungen bi« $u ßönig ftriebrid)« STob (30. Dftobcr 1816)

in £abettenform.

eturf.

2>ie Räuber.

ÄaOolc unb ?iebc.

Xit SSeildjrööruna. bc$

ftie«co 311 Pelina.

2)ou SailoS.

Ütfaria Stuart.

Crt unb lag bev I lag ber Stuttgarter ^^^S
Uraufführung. (Srftauffiibrung. .

m * 3UÄ

0

jj°(Srftauffiibrung.

3Hannl>ctm 1782 1784 SWärj 5.

uuar 13.

grantfurt a. iW. 1784
?lpril 13.

Sttannbeim ITH 4

uuar 11.

Hamburg 1787 sJtuguft
j

1797 Huguft 24

29.

Weimar 1800 3uni
I
1802 Mär* 25.

14.

1702 Xejembcr 28.

1707 3uni 5.

15

12

11

24
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•.27

Sit Jungfrau 01>n
Orleans.

Xie öraut oon 3Hef

ftna.

Sidltlm M.
•^äbra.

£a3 ?teb oon t>cr

®lode.

$er Weffe als Onffl.

luranbot.

fßonenftetn« ?ager.

2)ie ^iccolomini.

fikuenftein* lob.

iWacbctf).

l'eipjig 1801 Septem 1

ber 17.

Söeimar 1803 SCRätj

19.

itteimar 1804 WHäx\

17.

Weimar l8or> Januar
30.

I'audjfiäbtl805 Sutguft

10.

©eimar 1803 9)Jat

18.

Weimar 1802 Januar
30.

SjJeimor 1798 Cftober

12.

SBeitnar 1799 Januar
30.

Weimar 1799 Hpvil

20.

Söeimav 1800 SWai

14

1802 3«Ui 23.

1804 Ecjembcr 7.

1805 Oftober 18.

lso7 Januar 2.

1807 ftebruar 24.

14

10

18

11 i.io in Stuttgart,

l in i'ubn>tg*bm'j) i

1808 September 28 in 3 (2 in Stuttgart, l

i'ubn>ig«burg),!OftO' tu VnbroigSburg

ber 7 {in Stuttgart).

1809 Seutember 20. l

1809 Dezember 10. 13

1810 Januar 14. 1

1810 3anuar 21. 12

1811 3uni 29. 3

„|)te trafen von fgfiaov".

@ine ^ftearßeiturtö von $c$t(Ctr& jRäubcrn aus dem p<x$ve
1786.

93on Slbolf ©of>lwill in Hamburg.

üKit töety bemerft 3. äMiuor (3d)iller 1, 409): „Da* beutidje

Stjeater befifct fein Üiepertoireftücf, welche« [ich an bauernber .3u9fraft

unb gewaltiger SSMrfung auf bie breiten Staffen bes 23olfeS mit ben

fltaubern Dergleichen fonntc." £rofebem gab ba« Drama — n>ie auch

Sttinor a. a. O. ©. 410 ^croor^ebt — gumal in bem ^nfjrjetmt, in

bem e8 erfchienen, $u mannigfachen SBebenfeu Slnlafj. Dicfc Siebenten

waren teitö büfmenteehnifcher, teil* moralifdjer Slrt unb riefen Der*

fdnebene Überarbeitungen be« StücfeS tjeroor.

Der ©unfeh, in moralischer 23e$icrmng möglid>ft wenig Slnftof;

3u erregen, läßt fid) bereit« in ben Uberlingen evfennen, bie ©dullcr

felbft mit feinem Sert oorgenommen. @o l)at er ja g. 93. bie in ber

ursprünglichen Raffung, enthaltene Stelle, in ber Äarl SWoor feine

<2t)mpatl)ic für ben revolutionären Satan 9JciltonS auSfprieht, bereite

in ber jnerft au bie Cffeutlidjfeü gelangten 9lu3gabe unterbriteft.
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Vlbolf SotywiU, „2ie Wrofrn eon Moor".

©eitere Slbfdjnmdjungen braute 3d)iller« X^eatcrbearbeituttg, aller

btng« jum Xetl auf Balbergs eintrieb. $lu« ber jüngften Vergangen

tjeit oerfe^t ber Didjter ba« Stücf in bie ^cit, ,,al« ber ewige ?anb*

trieben in Deutfd)lanb errietet warb." tooburety bte ftanblung an«

fdjcinenb in romantifdjc ^erne gerüeft wirb, hiermit in ^ufammen«
Ijang ftef)t, baß bie für bte «Sturm = unb Drangpcriobe io ungemein .

djaraftcriftifdje tfunbgebung ßarl Sföoor«: „Da« (itefefe t>at nod) feinen

großen Sftann gebilbet; aber bie ftreitjeit brütet $oloffc unb @rtre»

mitäten au«" tu bte garjmcrc Äußerung umgemanbelt tuirb: „Der
triebe tjat nod) feinen großen sJMann gebilbet, aber ber Ärieg

brütet tfoloffc unb gelben au«."

Dod) aud) biefe Xfyeaterbcarbeitung ocrmodjtc foldje, bie bat

*L*ert eine« Drama« nad) feiner tatfäcfjlidjen ober fd)einbarcn fiit

litten $£>irfung ober Unoerfängtid)feit beutaßen, nid)t burdjme^ mit

©d)iller« Qugenbrocrf au«auföl)nen. Srofe ber 3?criefeung in ba$

Zeitalter sH?arimilian« I. trugen Gfjaraftere, Weben unb ©efinnungen

ber gelben all$ufef)r ben «Stempel be« 18. 3a^ r^un ^ crt§
f

n^ Daß

man in iijnen ctroa« anbere« al« oerfteibete 3c^Öen °ffcn erbltdeit

fonnte.

9?un fyatte ja freiließ ©djiller fdjon in ber JBorrcbe 511 ber erften

ocröffentlidjtcn 2lu«gabe 511 feiner töedjtfertigung unb $ur 53erul)igung

feiner i'efcr bemerft: „Da« ^aftcr nimmt ben Ausgang, ber feiner

»oürbig ift. Der Verirrte tritt mteber in ba« ©eleife ber ©efefcc.

Die Sugcnb gct)t ftcgenb baoon." si)?od)tc aber aud) bie Gattung flart

iWoor« am (5nbe be Drama! unb fein @ntfd)luß, fid) ben belcibigtcn

(Mcfefccn unb ber mißljanbeltcn Orbnung al« Opfer bar^ubringen,

ntandjc £efer unb gufdjouer mit ber Dichtung au«föl)nen, fo fehlte ci

bod) aud) firtjer nid)t an folgen, bie bem 3uru f beiftimmten, ber bem

.petben be« Stüde« (in beffen älterer ©eftalt) au« ben Greifen feiner

eigenen ©enoffen entgegentönt: „(£« ift bie ©roß*3)?ann.©ud)t. fr

mill fein Üeben an eitle Scrounberung fefecn." Überbie« bleibt im Um
Haren, meiere 33al)ncn bie übrigen Sfäuber nad) bem (Jntfd)luß i^re^

Hauptmann« betreten merben. $n ber urfprünglidjcn Raffung läßt

ntd)t« auf il)re Umfetjr fdjließen. 3n ber iljeaterbearbeitung merben

fic allcrbing« oon Start 2Jioor baju mit ben ©orten ermahnt:

„(SJetjet l)in, unb opfert eure @aben beut Staate. Dienet einem

Könige, ber für bie »tcdjte ber üflenfdrtcit ftreitet;" bod) erfahren

mir nidjt, ob ein irgettbmic erb,cblid)cr Seil ber 33anbe biefer ©euung
^•olgc triftet. 9lu« beut SBunfd), ben 3J?oralität«anforberungen noa>

mirffamer al« btird) bie Ütjeatcrbearbcitung be« Stüde« unb al« burd)

bn« „SOfonumcnt 2)?oor« bc« Zauber« 1
' 51t genügen, erflärt fid) bie

ficraumc ,3cit getjegte 3lbfid)t Sdullcr«, eine ftortfefcung ber Räuber*
51t biditen. (£« fanu baljer ntd)t rounbernetimen, baß aud) minber
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berufene geitgenoffen Aufgabe [teilten, bie ßluft aroifdjen

©djillerS fraftgeniatifd^cm ^ugenbmerf unb ber 2llltagSmoral ju

überbrücfen.

9?ur unoollftänbige tfunbe befifccn wir oon ber Sirbett jene«

Stomas, ber baS ©djiHerfdfr Drama für bie Sillttfdje ©efcllfdmft

in (Stralfunb ummobelte. ©idjcr ift, baß er bie ©efamttjeit ber

Räuber „umfefjren", bog Ijeißt tyrem oerbrecfyerifdjen ScbenSroanbel

entfagen läßt. 1
)

Die Umfeljr ber Räuber bilbet baS bcjonbere Ütjema eine« um«
[angreifen Dramas, baS ftrau oon ©aücnrobt im $al)rc 1801

unter bem £itel: „$arl üttoor unb feine ©enoffen nad) ber SlbfdjiebS*

fcene beim alten Stlntrm" erfdjeincn ließ. £ier roirb nidt)t nur an*

gebeutet, fonbern in breitefter SBetfe ausgeführt, wie ßarl ÜBoor unb
bie it)m gefinnungSoermanbten unter feinen ©efäljrten bemüht finb,

burd) ebelmütige unb menfdjenfreunblidjc £aten if)r oergangeneS

«Sünbenleben lieber gut gu machen. 3um ©$luß lägt ber &aifer

gegenüber $arl Üttoor unb benjcnigen feiner QJenoffen, bie ör)nlidr>

roie biefer geljanbelt, (Snabe für $cd)t ergeben, $n ber Slmneftie»

erflärung für ben erfteren wirb fyeroorgeljoben, baß fooiel jufammen-
gefommeu fei, toaS iljn, einen feurigen jungen ÜRann, gu SBefrfjmörung

bcS ocrbredjerifdfen SBunbeS reifte, baß er fogar als Oberhaupt einer

föäuberbanbe gemiffe gute ipanblungen ausgeübt, baß er bie SBanbe

entlaffen unb fie gur öefferung iljreS bebend ermahnt unb baß er

ebenfooielen $erfonen baö fieben gerettet t)abe, als guoor oon it)m

ermorbet toorben feien. Über ben äftfyetifdjen Urnoert biefer ^ort«

fefeung bcS ©djitlerfdjcn Dramas fann feine üfleinungSoerfcfyiebentjeit

beftetjen. Hber auefo ber Stforal fyat ftrau oon Söallenrobt feine fonber*

liefen Dienftc geleiftet; benn es ift fdjmer gu oerfennen, baß gerabe

eine berartige SBerfjerrlicfyung ber reumütigen Räuber geeignet ift, baS

fittlid)e Urteil über tyr früheres ©ebaren gu trüben.

SBoltte mau gang fidler jeben «Stein beS SHnftoßeS entfernen,

fo blieb nichts anbereS übrig, als aus ben „^Räubern" baS tftäuber»

motio überhaupt auSgumergen. ?luf biefen Einfall fam ein unbefannter

^Bearbeiter aus bem $at)vt 1785, beffen ÜWadjroerf fd)on feiner (Seit*

famfeit roegen 93ead)tung oerbient, wenn es auef) groeifelfyaft ift, ob

es jemals ber 2luffül)rung roürbig erachtet mürbe.

Der £itet biefer ^Bearbeitung lautet: „Die ©rafen oon 3ttoor,

ein ©djaufpiel in 5 Slufgügen ober ©djitlerS Räuber umgearbeitet

oon 3Monatf) 3ult) 1786." 2) Die ^erfonen beS ©tücfc

') «buarb JÖoo«, exilier« 3ugeubiat)rc $anb 2, e. 87 ff-

:') $a* 6türf ift mir nur als Ufiamiffnpt befannt. ($8 befinbet ftcfj in einer

Sammlung oon XfjeaterftUden, bie, bem Hamburger ©tabttfjcater zugehörig, gegen*

roiirtig auf ber Hamburger ^tabtbibliotlief aufbewahrt werben

CttOljorion. XII. 40
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finb: aWarJmilian, regierenbcr ®raf oon 9)?oor, (Sari unb grang ferne

©olme, Slmatia, ßermann, Daniel („ein alter ^au^ofmeifter be?

regterenben ©rafen"), (Schweiber, <5piegelberg, Voller, bie im $erfoncn<

oergeidmis nur als ©tubenten in Seidig bezeichnet werben; au&crbem

figurieren bort „Imelda, ?Jnfül)rcr eines Erupp Gofacfen unter ^ugat

fchef, ßofinSfö, ein 9toßifd)er Dfficier oon ber fatjferlidjen «rntee,

föußcn, (Sofaden, ©riefträger, tneehte etc. etc." „Der Ort ber

tanblung ift in ftrantfen auf unb um beS @rafen Schloß unb am

ttbe be8 i
ttR SlctS in tfeipsig. Der 3 te «ufjug in SRußlanb. Da*

<3tücf fpielt in Anfang be$ oorigen ^ahr'^Ws."
3öie fdjon au« biefen Slngaben erftd)tltdj, höt ftd) ber Bearbeiter

oiclfach oon Schiller gans unabhängig gemalt, 3öo er bem ©ditüfr*

fdjen lert oollftänbig ober mit Meinen 2)?obififattonen unb Äüruingen

folgt, erfennt man balb bie ältere Raffung oon 1781, balb @d)iller*

eigene J^eatcrbearbeitung als Vorlage. *) Qn ber nad)folgenben 3««

halt«überfid)t unb 93ergleid)ung ift bie erfterc burd) Sch. A , bie ledere

burch Sch. B bezeichnet.

I. Stufjug.

Die l. unb 2. ©^enc folgt im mefentlichen bem l. Äuftritt doii

Sch. B I mit gelegentlicher Verwertung oon Sch. A I K

3. ©jene. „Roberts (Soffee ©arten ju £eip$ig. Sari oon
vJßoor

(ließt in ein ©ud)), Schweiger (fijt an ber anbern «Seite

STifdje*. ©ein unb ©läfer), ©piegelberg (fi$t an einen anbern lifo

unb liefet in 3ettungen)". Sari beginnt wie bei Sch.A „» «feit

oor biefem tintenfletffenben ©efulum, wenn ich in meinem $lutard)

oon großen $Dfcnfd)en tefe." Dod) wirb im weiteren Verlauf ber

©jene 511 bem £ert oon Sch. B hinübergeleitet. Die biefem mit einer

Meinen änberung entnommenen ©orte (Sari 9Woor8 „Der ftrieöc

hat 11 ort) feinen großen üftann gebilbet, aber ber &rieg brütet gelben

unb üftänner au$" geben hier ©piegclberg ju ber Äußerung Änlar.

Braöo Söruber! 2)u (ptid)ft ja als ein leibhaftiger ©erbofficier bf* $ugat>

fd)ef. ^et)t, (fdjlügt mit ber rednen ftanb auf bie 3ci tl>"9» bie er in ber linffn

palt) fo ein Äert lebt nidjt mebj; tun er ntdu fdjon ganj Hein Stufjlanb auf im
©cite gebracht, alle«* ?anb an ber Süolga unb 2>on . . . uerijeert unb geplüitbert.

3d) rooltc, icfj roär bcr> ilnn!

.pierburd) wirb ^uerft auf ben biefer Bearbeitung eigentüniliaVn

htftort]d)en .^intergrunb hingemiefen. ftachbem bann (in ber 4. ©jene)

1 -Ter Bearbeiter Ijat offenbar beibc Raffungen gefannt unb nidit ftm«

^lümictc, beffen SWadjrocrl bie £duUcrfd)en lorte in Worbbcutfd)l<inl> vulw*

jurüdbränflte (ogt. 5. ^eterfen, aduatr unb bie $iibne, ^ataefira .32, WI\
gruttbc geleimt.
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Voller ben Söricf uon ^ran^ ü)foor an. (Sari, ber tiefem bie Ungnabc
be$ SBaterS oerfünbet, oorgelejen fyat, forbert ©piegelberg bte ßamc
raben »toller unb ©durei^er auf, um bent ©rfyulbturm ober fonftigem

@lenb $u entrinnen, fid) mit if)in in bie Äafanifd)en ©älber 51t

Sßugatfd^ef ju begeben, ©djtoeijer ftimmt nur unter ber ©ebingung

$u, bafä (Sari ÜJ?oor mitgeben roerbe. @r übernimmt e$, biefem, ber

empört über ben empfangenen ©rief l)inau$gcftürät ift, ©piegelbcrgs

^Man üorjufteüen.

2t*är id) nidit überzeugt, baß eine grooße £eefe in feiner ^rnft frfjlägt, id)

würbe und) ntebt wunbern, meim er fid) eine ttugel biird)«* (^et)irn jagte! — 'Jlber

er ift ju brau ;u fo(d) eine ^att)er *}>oße! —

©0 äußert fid) ©djiociaer gegen (Snbe ber 4. ©jene über Garl

2)?oor. Trofebcm erfetjeint biefer in ber folgenbeu ©3C11C (in feinem

ßimuter in Seipjig) über ©elbftmorbgebanfen brütenb. (fr greift

nad) ber ^3iftole, er labt fie, um fie fdjlieBlicfy roeg^umerfen. Die
©orte, bie er babei fpridjt, fiub im roefentlictyen ber an ben berühmten
sJ)?onolog $amlet$ anflingenben ftiebe tfarl ÜttoorS bei Sch.A IV 5

entnommen. 3n Dcr Bearbeitung fdjlicüt ftarlS ©elbftgefpräd) mit

ben Korten: „9)?ein Unglütf erlahme an meinen ©1013! id) toillS

ooüenben! id) roillS tragen!"

3n ber 6. ©jene weift er ben it)in oon ©c^toci^er übermittelten

55orfd)(ag ©piegelbergä mit ©ntrüftung $urücf. Der $imoei$ auf bie

(Empörung ^ugatfcfyefs werft oiebnefn* in feiner £eele ben $(an, feine

Dienfte ber Äaiferin &atf)arina jur ©efämpfung biefeä Huirufjrä $u

toibmen, „burd) narbenbe SBunbcn, burd) fauer erfämpfte Lorbeeren

fein ©aupt 00m 33aterflud)e $u entlaften".

II. SUfaitg.

Die l. ©jene enthält bie erfte Unterrebung $roifd)en ftranj unb

2lmalia, eine gefügte unb oje unb ba geänberte ffiiebergabc oon

Sch. B P.
©jene 2. (Sin Monolog oon ftrana entfpredjenb Sch. B IP.

D)ann fotgt bie Unterrebung 5toifd)en ftrana unb ^ermann unb

hierauf bie ©aenenreifje (©jene 4—7) in be8 ©rafen Üftoor ©d)laf=

jtmtncr wie bei Sch. B Slft II, Auftritt 2, be^ietjungömeife Huftritt

8—6.
Der oeränberten 3 e i tDCf*"nmu,19 9«näf? mußten t)icr aud) bie

Shigabcn ^ermann* über ben angeblichen $)eliiciitob (Sari SOroorö

mobifi^iert werben. 9lid)t ber &all oon ^riebrirf)^ fiegreidjer Trommel

30g tf)n nad) 93öf)tnen, roic bei Seh. A , nid)t ber .'pall oon tföttig

iUtcittt)iaö oon Ungarn fiegreirijer Trommel nad) s
J$eft, fonbern ber

oon tfönig (!) ^aoli'8 fiegretdjer Trommel nad) Äorfifa.

»2 *
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III. »UfgUQ.

Diefer Hft, in bcm fid) ber Bearbeiter am felbftättbigften bertjegt,

fptett meift in föufjlanb.

Die l. ^ene (unweit beg SöolgaftrotnS im Hauptquartier Don

(£arl 2)ioor) enthält einen 2J?onoIog (£arl$, ber in rtlffifter €ifi$itf$;

uniform erfdjeint. sJcidjt gang uninrereffant ift ber SRücfblirf auf fein

DergangencS Seben:

id) mein oätcrttd;eö Sdjlofj »erließ, mar mir fo enge um$ §tty febntf

id) mid) fo tjeiß jurüd nur ber (bebende, bic ®elefjrfamreit bi« auf biefccfen

auS}ufd)lürfen, munterte midj auf. äWit uncrfättlicfjer ©cgierbe arbeitete i* Z*i

unb yiad)t, um Seneca* 2öeiSb,eit unb ifletütouS Stiefblicf ;u fafjen. S3alb fanb id),

mieuiele 3d)aale id) jernagcn mußte, um einen Meinen, oft unnüfcen Äern £ er

faferjen 2T?ir edclte oor ber loofen Speife; $d) füllte, bo§ nur bic Seit,

biefe« gro&e $ud) fetbft uadjfd)lagen, Söei«&eit fdjaftc: ba§ Äenntni§ be* ^enidim

nur uon i'ienfdjen fclber fönne erlangt werben. %<t) ftür^te mid) in bie Seit mit

offenem unuerfangnem $>erjen; — cmpfänglidj für bie ftreuben be$ geben*, oer=

fehlte id) meinen 3rocd, mürbe <$dat) meiner ?eibenfd)aften. SJou Scrfubrem um«

geben, üon $bfen)id)ter belagert ! £od) eß ift oorber;. — Spiegelberg! Spiegel

berg! 3^ banefe bir für beinc ©djurdenftreidje! Cfyne bid) mär id) nid|t bitr. 3n

einer eridjlaffenben fflufje märe id) eiugemicgt, bie meinem feurigen tSJeijte balb

geedett tjattc!" ufm.

3efet mtrb er — abgefeljen üon bem SBunfdje, »ergangene Sdjuib

tuieber gut ju madjen — oon Sfjrgeij unb Ütatenbrang geleitet. Diejc

SU befriebigen bietet irjm ber $ampf roiber ^ugatfdjef bie befte ®e>

tcgent)eit.

Die meiften weiteren ©jenen be3 brüten 2luf$ugeS finb beftimmt,

und bie kämpfe an ber 28olga unb bie ©erbienfie (Sari ÜfloorS um bic

SfticberrDctfung beö 2lufftanbeS $u ueranfd)aulid>en: eine Aufgabe, ber

fid) freiließ bie alint a.eringe ®cfta(tung«fraft be£ Bearbeiter« wenig

geroad)fen scigt.

SKit Sari Dttoor ftetyt au$ <Sd)roei$er auf ©eiten ber Äaiferin,

märjrenb (Spiegelberg unb Voller fid) ben Gebellen angcfd)loff<n

tjaben. Die beiben lefcteren werben oon ßofinSfn getötet, ber w>m

ruffifdjen Hauptquartier mit T>epefd)en an Sari Üftoor gefanM,

bttrd) Sßerrat in ben 3Dhd)tbcreid) ber Gebellen gefomuten, bod>

roäfpenb be$ Kampfe« su Üftoor übergegangen mar. 911$ er biejem

uorgefütjrt mirb, berietet er über feine £ebenägefd)id)te äfjnlid) roie

bei Sch. A unb B in ber legten ©jene bc8 3. SlftS. Diefe Srsärjlung

ÄoftnSft)«, befonbcrS bie Srroärmung feiner Slmalia, bic t)ier nid)t

rote bei <Sd)iller in ben flauen beS £igcr3 bleibt unb it)r Sehen

oerfeufjt unb oertrauerr, fonbern „au8 ®ram erfränfelte unb fiarb",

meeft bei ßavl üWoor ben ©utfdjlufc, nad) ^ranfen ^u eilen, um bic

eigene trauernbe ©eliebtc aufsufudjen. 3fn bieiem 55orfa^ wirb er

md)t maufenb, obruot)l (in ber 15. e^ene) eine Orbonnanj oom ruffi'
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fdjcn Hauptquartier eintrifft, um ihm im tarnen ber Äatfcrin als

9lnerfennung feiner ^etbentaten ein Oberften^atent ju überreichen

unb ein Regiment anzubieten. Ghrgeij unb Jatenbrang ^aben bic

^errferjaft über ihn oerloren. „Slmalia traurt um mid)! — 3$
muß fie fefyen. ©enug ber <St)re gefrofmt."

gmifchen bic ermähnten in ffiujjlanb fpielenben ©jenen l— 11

unb 13-15 mirb bic 12. ©jene im „©arten bei) bem ü)?oorifd)en

©rijloß", bie fefcte Begegnung jmijdjen ftranj unb flmalia (Sch. B III 1

entfprerhenb) eingefäoben.

IV. «ufjug.

1. ©jene, £änblid)c ®egcnb. $n ber fterne ba« si)?oorijd)e

©ctjtofc. Gnrl Üftoor in rufftfdjer Uniform mit bem Orben. Monolog
<£arl«, entfprcchenb bem Anfang be« 9J?onolog« oon Sch. A IV,

1. ©jene {„<Btt) mir gegrüßt, $atcrlanb«-(£rbc!" ufm.).

2. ©jene. (£arl unb ©chroeijer. ©chtoeijer berichtet über ben

!£ob bc« alten (trafen, ba« traurige £0« 9lmalia« unb bie 92id)t«*

ttmrbigfeit ^ranjenö . . 3?on bem (enteren heißt e«: „biefer

ein Xtyrann feine« 93olcf«, ieben £ag, jebe ©tunbe jeidmet eine

fc^änblict)c Sfmt!" Sari mill fid) in bem fjeimattidjen ©chlofc al«

ein au« Petersburg gefommener Oberft öon Söerg einführen, roährenb

<Srr)meijer bic föolle feine« 3 a öcr« übernehmen foll.

3. ©jene. „(Stotterte im iftoorifchen ©djlofj, red)t« unb linf«

Familien ®cmni)löe.
w Unterrebung jmifdjen (£arl unb Slmalia. Der

Bearbeiter folgt Sch. A IV 2 mit einigen Sftobififationen. (5« genüge,

auf bic folgenben 3u^Mje hinjumeifen. 9lmalin füfjrt darl bor fein

eigene« Porträt unb bemerft babei

:

©el)eu Sic, $err ©berft, betrauten «Sic nur biefen fdiroadjcn 2tbbrurf öon

ifjm; aud) felbft auf biefer £eineroanb fdjdnt bie Ijofjc Seele, biefer atleö er

loärmcnbe flblerbltrf mit märfjtigcn ®tanjc tjeroor! — unb hätten Sie ihn erft

felbft gefc^en .

3m weiteren Verlauf ber Unterrebung gebenft fic ihre« »er*

gangenen £iebc«glü(f« unb befunbet ben SSorfafe, ben Ütcft ihrer

£age in ben ^eiligen SWauern eine« füllen Softer« ©Ott unb bem

Slnbenfcn if)rc« Sari« ju roibmen. Sftadjbem fie fid) entfernt hat,

fd)(ie§t bic ©jene mit ben ©orten Gart«:

Sie tiebt inid) nod)! Sic ift treu geblieben ifnem Sari! 33i3 in ben lob
getreu! liefen Hugenblicf nid)t um Äönigreicfye mört)t' id) tf)u uertaufdjeu. —
©ut! bo§ bu biet) entfemteft, £>immlifd)c3 sHcabd)en! 0! id) tjättc müßen ein Ö5ott

fetjn, wenn id) länger mid) fjiitte oerfteUen tönneu unb — $11 frilfje ©ntbedung

fönnte und bettben ungtUtfliet) machen; benu ift btefcv ©ugel md)t nod) in meines

tttcfifdjen «ruber« ©cmall? $a! ba fömmt er!
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Die 4. ©jene enthält eine Unterrebung arotfdjen (Sari unb ftran$,

bie bog (Eigentum be$ Bearbeiter« ift. @S möge baraii* bie folgtnbe

©teile fyeroorgeljoben »erben:

(£ar(: . . ©te Ijaben ein uorticflidje« 6d>lofj, §err (Sraf, unt oöt tljrt

Xörfer, rooburd) id) fam, fdjeinen in ben blüljenbften £tanb ju fcijn.

ftranj: ®d) einen — ja, ja $err Cberft, (deinen \u feqn, aber fmM nidjt.

(Sari: Sie fo, ©raf SMarimilian war al6 ein uovtreftidjer $auSüatcr Mannt,

ein 3Wanu, ber ben dauern ad)tete, ber ben Untertan nidjt für feinen Scloncn

bielt, ber nidjt wälnUe, ®ott fjabe ifjn erfdjaffen, um Rimbert anberc iHitgeidjöpft

Mi brüden unb gu plagen.

Jranj. $a — lieber §err Cbrifl t?on $erg! mein jeel. $>crr $atcr, cai

mar ein befonbrer l'fann, ber gab mebr an ejnen dauern weg, als er oon »eben

nüeber befam — ber bat mir bie Äerl« alle ju ftauflen^er gemarfjt.

©jene 5— 11. ^ranjen« üftonologc unb feine Unterrebungen

mit Daniel unb Jeimann, im roefentlidjen übereinftimmeno mit

Sch. B IV

©jene 12 unb 13. „üttoortfe^er ©arten." (Srft Slmatia allein

( w ©ie »einen, Slmalta? ~ Unb ba* fprad) er mit einem HuSbrud

uftt).), bann (Sari unb Slmalia. Die ^Bearbeitung fäließt fid) balb

an Sch. A
, balb an Sch. B an. 3um ©djluß entreißt fid) $malia

ben ftürmifdjen tfiebtofungen (SarlS mit ben ©orten: „gottlofeS fteutr

fdjtcidjt in meinen Slbern — Saß — laß mid) — (Sari!
-

Sari!" SBä'fjrenb fie baoon eilt, ruft (Sari üjr nad): „Slmalia! fennft

bu beinen *

©jene 14. Äur$er Monolog ^ermann«. (5r roieber^ott ftranjen*

Sßorte: ,,$ä) will bir (Slmalio) ein ßlofter bereiten, ba bu beulen

unb jä^nfloppen foOfl!"

16. ©jene, ^ermann, Sari. (Jrfterer enthüllt bem öermeintlidjen

Oberft SBerg ftranjen« $lbfid)t, Slmalio auf bem Sßege naa) btm

älofter aufgeben gu (äffen unb gu ermorben, „roie er feinen eigenen

itfater gefrfjladjtet rjat." (Sari möchte bem Sotterbuben fofort ba$

Gingemeibe aus bem Seibe reißen; bod) jufolgc ber SorfieUtingcn

.^ermann« mäßigt er feinen Qngrimm. Man fommt überein, Minolta

in ber folgenben 9?ad)t aufi bem ü)fad)tbereid)e fransen« ent*

führen. Damit fie Vertrauen $u feinen etjrlidjcn flbfidjten t>abe, will

(Sari if)r burd) ^ermann ben oon itjr einft beim Slbfdjieb empfan»

neuen flling überfenben. Qm Verlauf ber 93crabrebungen bemerft

^ermann unter anberm: „Sßod) einen SWann unißen mir abholen,

ben id) nid)t jurüeffaßen barf."

V. Slufaug.

$n ber i. ©jene treffen fid) (Sari unb ^ermann $ur 2ln$>

fül)ntng if)rc« ^ort)abcnS in einem Sannenmalb. @« »irb offenbar,
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bat? ber mitgunehmcnbe alte ©efannte, beffen in bei* legten ©jene
be$ 4. SfafgugeS gebadjt würbe, fein anberer ift aU bcr alte Ottoor,

ben .^ermann jefot au« feinem £urme hervorruft.

hieran fdjtie&t fiel) in ber 2. ©geiic bie Unterrebung £iwfd)en

Sari 3Koor unb feinem Vater, ba$ (SchulbgeftänbniS ^ermann« unb
in ber 3. Sgene SarlS an ©djmeiger gerichtete 9lufforbcrung, feinen

Vater $u rädjen. Von Sch. B IV 17 unb 18 weicht bie ^Bearbeitung nur
barin ab / baß fid) ^ermann erbietet, an bent VergeltungSWerfe teil*

junehmeu. Sr ruft ©djweiger ju: „£omm! id) will bid) führen! —
©eine eigene Diener unb |>anblanger follen ihn fa^en helfen; ba$

gange Dorf will id) in Aufruhr bringen. &omm! fomui!"

Tie 4. unb 5. ©gene enthalten bie Unterredungen beS Don Slngft

unb ©ewiffenSqualen gefolterten ö*ang mit Daniel meift im 3lnfd)lu§

au Sch. B V l
~3

. Singeine ©teilen finb Sch. A entlehnt. Der 2ttelbung

Daniel«: „DaS gange Dorf ift in Slllcrm" wirb hier hinzugefügt:

„fchreit alle«: S« lebe ®raf Sari! Runter ftrang!"

3n ber 6. <Sgene fommen ^ermann, @d)weiger unb ba« übrige

(befolge Sari« hingu. ©ie fchltefeen g^rait^ in Letten unb fdjleppen

ihn fort.

Die 7. ©gene fpiett ebenfo wie bie näcfjftfolgcnben wieber im

lannenwalb. ufta$imi(tan fifct auf einer 9tafcnbanf. (Sari ftetjt neben

trau. Die Unterrebung gmifdjen 9)?artmilian unb (Sari nad) Sch. B V 5

mit 3(u(längen an Sch. A V 2
.

3n ber 8. ©jene fommt ftmalia hingu wie bei Scb. B V 7
.

(„Sari! Ojeim! $Bo finb td^ fte?") Sari fiürgt bem Vater mit ben

Korten in bie Arme:

Dein Garl lebt! — (<ßaufe.) 2?iv uorauSgejdjictt jum Detter! jnm 9iäd)er!

So lohnt Xiv Zein begünftigter £obn! ( ?cigt na$ bem $f)urm); io vädjt ftd)

Xein »crlobrner ©olm! fällt ihm nüeber um ben §al$).

Darauf ergreift ber alte üttoor Sari« unb Amalien« £>anb.

„3dj will fie gufammenfügen auf ewig." 3)?arimilian unb Sari oer*

geben etnanber. $l«bann fpridjt Üttarimiltan bie Sitte au«, baß

Sari auch feinem ©ruber Vergebung augebeiljen laffe. Sari miber*

firebt, oergtehtet fchlicjälid) jebod), burd) ba« 3UVCDen &eä Vater«

errt»cid)t, auf bie Vollziehung ber Stäche:

Gohlau, mein $ater! — bergebcu fonn, boif trfi ihm uidjt! — lebe

!

aber nie, nie fomme er »or meine Singen, nie belcibtgc fein Stnblirf §i)xc el)r-

umvbige 9tuf>e unb ben feufdjeu 3?litf meiner flmalta! — Der nagenbe Surm —
h-uie« ®en>i&cnS fcij fein Begleiter uub feine 2 träfe!

3'n ber legten ©gene wirb Orran^ oon ^ermann unb «Schweiger

in Letten tjcrbeigefchleppt. 92ad)bcm Jrang feinen ©ruber unb bann

nud) feinen Vater wieber erfannt ha'/ ftüi^t er mit ben ©orten:
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„3cnnalmc wity Donner be$ Rimmels, mein 3?a — - toi gu

©oben. Der burd) biefeu ftnbticf tief ergriffene üWarimilian roirb im

§infinfen uon (£arl$ Sinnen umfangen; Slmalia unferftüfet tyn doii

ber anbern iSeite.

3um ©djluö mirb (Sdjnjcijcr ba« Fabula docet in ben üMuirt

gelegt: ,,©d)recflid)e$, fdjrecflidjeS ©eifpiel be* fdjnnblidjen $lc\M\"

d$ crfcfycint überflüffig anjufüfjren, maS fid) oom (Stanbpuuft

eine« geläuterten (5}efd)macfe$ miber biefe Bearbeitung fagen tönt.

Un^mcifclljaft linben mir c$ mit einer 23erballf)ornung ber fdjlimmftcn

Hrt )U hm. 3mmerf)in bürfte au« ber mitgeteilten ©ft^c erfid)tlid)

fein, baß biefc Umbid)tung ber Zauber mit if)ren ?lnfläna,eu an fo

mand)e anberc in bei (Sturm* unb Drangperiobe beliebte £id)tungen

unb bid)terifd)e 2)?otiDe, mit itjrcn f)iftorifdjen, fo^a^politifa^en,

fcntimentaltfdjen unb moralifierenben ^ngrebien^ien ein getoiffei

literargefdjidjtlidjeö ober aud) fulturgefd)id)tli(f)e« ^ltterefTe &ü tx>

meefen nerntag. 9lud) t)tert>on abgcfefyen, haben wir in berartigen

5krfud)en, bas fraftgcnialc ^ugenbroerf SdjillcrS bem beutfrfjcn

$urd)fd)nitt$publtfum jener 3eit munbgeredjt 311 madjen, eine in
oon ftulbigung 31t erblicfen, bie felbft fold)e bem ©eniu« ©djillci*

bnrbrarfrteu, bie feine ®rö§e 51t erfaffen aujjerftanbc maren.

»»Sie Hauber" tat |lu*lcmi>-

8$on Robert ft. ftrnolb in ©icn.

L

Äarl iö. ftetyerabenb (geboren in ber feiten #älfte be$ 18.

3al)ilmnbert£, mot)l in Danjig, geftorben um 1830) fjat in beu

3at)rcn 1795— 1798 rucite ©ebiete ber roeilanb potnifdjen Oicpublif

bereift unb feine (Stubrücfe in einem oicrbänbigcn ©erfc 1

) oeröffent«

lid)t, baS ben ®eift „magrer Stufflärung" nmnbcrlid) genug mit brm

©til fentimentaler Äorrefponbenj paart. 2
) 1796 fjielt er fid) in

©Una, ber feit 1793 rnffifdjen §auptftabt be* (MroBfürftentumS

Litauen, auf unb notierte fid) bamalS folgenbe« (4, 559 f.):
„Ta*

©d)aufpielf)au$ ift ein« ber anfefjnlidiften ©cbäube biefer Art . .

.

1
1 (ftnoutjm) Mo$mopolitiid)c Säuberungen burd) Greußen, fieflanb, .«ubr

lanb, ftttbaucn, 3.>olUmnicn,
v

|; obolien, (iJaOt^cn unb Sedierten in ben ^obren

1795 -1797. 3n Briefen au einen ftreunb. Germanien (= Sandig) 1798— 18<w.

2
) SJgl. über ftetierabeub meine ®efd)id)te ber Xentjdien ^olenliteratur

1 (1900 , 249 f., ferner (MvunbriH 6, 464.
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btefem fdjönen ©ebäubc fpiclt eine po(ntfci)e ©efcllfdjaft, bie

unter bie elenbeften i^rcr 9(rt gehört. SWan fann ftdj einen Söcgrif

Don ber (£rbärm(td)fctt ber ©djaufpiefer matten, wenn man tagtägtiefj

^ört, rote ber ungefittete Qirefteur auf beut Sfjcater herumtobt . . .

Oer lägt elenbe Überlegungen ber berühmten bcutfcfjcr <8d)riftfteller

aufführen. 3$ fo^c f)ier ©ctyiüer« Räuber auf eine Art genottj-

SÜdjtigt, bic idj nicf)t erwartet rjatte."

$)ie ©efcllfirjaft, melrfjer p-etjerabenb ein |o ungünftige« unb
gletd)jeitig litcrarf)iftori|d) |o intereffante« 3eu8m* au«ftellt, ftanb,

rote trt) burcrj bie freunblidje Vermittlung *^ßrof. (Sreiflenad)« oon .perrn

93tbliotf)cf«*$)ireftor (Sftreidjer erfahre, unter ber Seitung 3Koran)«fi«,

ber 1795 oon Semberg nad) ©robno, 1796 uon ba nad) 2Bilna

überftebeltc, roo er feine Vorftellungeu mit einer £ragöbic ©oliman
eröffnete unb bie ^roteftion be« £au|e« Öiabjimitt genoß.

@o ift al|o für ba« 3af)r 1796 eine potntfdje Über|cfeung ber

Stäuber unb bamit augleid) bie älteftc potnifdje Überlegung
eine« ©d)ilter|d)en Drama« bezeugt, ^reilid) nur al« Sühnen*
manuffript einer SÖanbertruppe $roetten ober britten SRange« ; beim

(Sftreidjer« Bibliografia polska Deracicfjnet ein ent|pred)cnbe« Drucf--

werf ntd)t unb fenut überhaupt oor 1850 (53anb 3 ber 2. Huflagc

Dort €>rrjttler« Dzieta dramatyczna. überfc&t öou $ftid)al Subjttn^fi)

feine Überlegung ber „Räuber". 1
) ©aus luofjt fönnte ü)ioram«fi ber

erfte Überfefcer geroefen lein, eben|omol)( aber au$ bie Übertragung

bind) irgeubmen fjaben anfertigen laffen ober bereit« fertig über'

nommen f)abcn.

9iod) ein $n>eite«mal fann id) bei «Srrjilfcr« £cb$etteu eine po!^

ni|d)e 3luffüt)iung ber „9täubei" nadjiucifen unb jroar au« beut

^Berliner „ftreimütfjigen". 3 Qbrgang 1803, 9ßr. 112 bringt einen

ait«füf)rlid)en 33ertd)t über ba« polnifdjc £f)eatcr in $Bar|d)au, n>eld)e«

bamal« unter ber Leitung SBojcied) 5}ogu|km«fi«-) ftanb, eine«

tjeroorragenben. rjäufig mit 3^anb öcrglidjencn Tid)tcr;<3d)au|pieler«

unb rafitofen Vermittler« j&Hfdjen roeftlidjer, j'pe^iell beut|d)er unb

polni|d)er Literatur; burd) eigene unb frembe Überlegungen au« beut

^olnifnjen in« Deutfdjc unb vice versa bereidjerte er immer auf«

neue bie Spielpläne feiner beiben Gruppen (benn er gab beutfdjc unb
polni|d)e Vorftellungen). Qm „^teimüttjigen" ftnbet fid) 0. a. O. nad)

einer rüljmenbcn ©tjaraftertftif 33ogu|tnm«fi« ber nadjflcfjcnbe ^affu«:

„Da« »tepertorium be« [©arfdjauer] ^otnifdjen Xtjcater« enthält in

mcfjr al« oier^ig Söäuben ungefähr jmeifjunbert [polnildje) Original*

») (Eilte ÜberfetjnngSprobe üon $.(cmboro6fii idjon 1«43 in Przegl^d

naukowy 2, 197.
J) #g[. fteticrabenb 4, 2, 115; auch ben freimütigen 1803, <Nr. 1 13. ©eitere

?iterotnr bei mir ©.212 f., 24f>.
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ftücfc. Der Überjefeungen finb toeit meh,r. 3tf) t"^rc *)*er uur ^e

Deutfdjcu ber 3a *)l no4 an: ü°« ©djröber oicr, oon Qfflanb ßtoci,

oon 23abo aioci, oon ©oben eins, oon 3iegler brei, oon ©d)UUr
ein« (bie Räuber), oon ^lümicfe ein«, oon Sefftttg ein« (ffimilta

®alotti), oon 3fäoffe Drei » üon ^ofeebue breijjig, oon ßratter $ioet,

oon Drjf ein« (©ffej), oon Spieö $toei, oon 3ünger ein«." Diejc

©äfee, beren (itcrar^iftorifd^e 9SMd)ttgfeit ofmc loeiiere« einlenktet,

leiben nur au ber Unflarfyeit bc« Portes „9iepertorimn". Qft bamit

ein im bibliograpb,ifd)en ©tnnc einheitliche« Serf gemeint? ober

eine 3"famntenftellung oon Drucfen oerfcrjiebenfter ^roocnicnj unter

einem ©efamttitel, gleirf) ber Liener „Deutzen Scrjaubüfme" ? Ober

eine oielletcfot au« Drucfen unb 2)?anuffripten gemifd)te Ztyattx*

hibliottjef? $öie bem aud) fei, eine (möglidjertoeife gebruefte) polnifdjc

Überfettung ber „Räuber" ftanb, rote 1796 in ©ilna, fo 1803 in

Sßarfdjau ber S8ür)nc gur Verfügung. 2Ba« ben Grfolg ber „9täuber"

in ber feit 1795 prcufiifcrjer ^errfdmft unterworfenen ehemaligen

<pauptftabt dolens anlangt, fo mclbet ber ßorrefponbent be« „ftrei*

mütf)igen": „Den tötttergeift lieben bie ^olen ferjr, oor^üglirti aber

alle ©tuefe, in roeldjcn bie @d)mäd)ern fitl) gegen Unterbrücfung ber

Diä^tigcrn auflehnen. (Schüller« töäuber finb, natf) oielem frudulofen

bitten, enblict) biefe« Satyr [oon ber prcufjifcrjen JBcljörbc in polniidjer

Sprache] $u fpiclen erlaubt roorben. Die Deutfdjen Ratten e« idjon

längft l)icr aufführen burfen. ') Den $olen mißfiel e« feh,r, unb c3

ift nullt roieber gegeben mürben."

Ob bie Serie sJ)?oratt)«fi« unb SöoguflatoMi« ibentifd) waren,

bleibt eine offene ftrage, folatige fid) nid)t SWanuffripte ober Drude

auffinben (äffen.

IL

3m Februar I8ui berietet ber Slbmonter öenebiftiner P. 23oni'

faciu« 2
) an fein Stift über ba« treiben ber ^ran^ofen in £eobcn,

ba« bei biefer (jtoeiten) Qnoafion 00m 28. Dejember bis 18. üftärs

befefet blieb 3
): „Den 12. ftebruar führten fic auf bem biefigen

Itjcatcr bie „töäuber" oon ®d)iller, aber überarbeitet, auf. Daju

requirierten fic oon ber ©tabt alle« 9?ötl)ige, fogar ©ein, ftmonabt,

> TeegletdKU (^oguffarosttS bcutjdjc ®cfcafd)oft> 1805 tn ^oün, ogl. §•

Sbrenbcrg, ^ctt|'d)rift ber $>iftorifd)cn (Sefellfd>aft für bit ^roötn* ^ofen 9 (1894), 89-

2
) CvcbenfaUä ^oiufaj üttaberfpadjer (1757—1804), ber oon 1787—1803

tyrofeffor, bann bis }n feinem £obe (18. Woöcmbcr 1804 1 ^räfeft be* ?cobn«

Ofttynitafiiimg mar, vgl. 9$id)iter, (SkfdndUc be$ ^eiicbifttncr Stifte« Sbmont 4, 445

»nb ftranj be *|>anla fang, Programm bc« 2laat«g»)mnaftum« in ?eoben 1902/3

e. 22, 1903/4 ©. 88.
3

> il^gl. ^raii^ iDiavtin i'iatjev« anjiebcnbe* S*udi „^teiermarf in ftranjoien

Zeitalter" (.1888 &. 101, 110.
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3utferroerf u. bgl. 9cun wollen fic roochcntlid) einmal eine (Somcbic

aufführen, balb beutjd), balb franaöfiid), benn fic fjaben auch eine

beutfetje 3~ruppe bei fiel)."

3n ber £l)at ein titern vtjiftorijdjeö tfuriofum: ber (Srftling bc$

großen ©djioaben unter ber XÜgibe ber franflöfifchen föcpublif in unfrei-

alten SBergftabt an ber 2Wur bargefteüt! 5)cr Script be« <5tift$f)crrn

lä§t manche ftrage offen. 333er fpielte eigentlich? Sran^öfifdjc ©djau*

fpicter ? ober ©olbaten? ober Offiziere? £a« lefctere tuirb burd) ben

©ortlaut nicht auSgcfchloffcn unb burd) ein gleichzeitige« ^eiignia 1

)

jognr mar)ifr^ehi(id) gemadjt. Unb loa« fpielten fie? £)cnn 1801

gab e3 flum loenigften brei fran0öfiiche Raffungen ber Räuber, oon

Griebel (1785), oon 3 £a 9)carteliere (erfter £rucf 1793),

oon 21. 6. SD. % (?luguftc
t>
Sreuje de Paris, 1795), unb bic oon

P. 23onifaciu$ bemerfte „Überarbeitung" tonnte auf jebe ber groei

letztgenannten paffen; 2
) bie größere ^atjrfchetnlichfcit fpridjt aller*

bingö für Sa Partei iercS „Robert, chef des brigands", ber in

ftoti* ?lufferjen gemacht 3
) unb fogar eine ^ortfetumg erfahren hatte.

Iii.

Xiecf lägt im ^Ijamai'n* (ich giticre ben Liener Oiachbrucf oon
liecfS fämilirhen SBerfen 13, 192; bic betreffenbe ©teile ift bann,

toie fo oicle anbere, 1828 in 93anb 5 ber „Schriften" getilgt) eine

'Perfon ber fliarjtucngefpräche fagen: „Qu Italien tjatte mau neuer-

öingS einen anbern Unfinn erfnnben. ÜJian gab nähmlich große

leibenfehaftliche ©djaufpiele ofme äBorte, in einer fogeuannten Sßanto*

mtme, in welcher nicht einmal getankt rourbe. $n ftlorena fal) id)

bie Räuber oon ©duller auf biefc SBeife mit flnglidjeii ($eberbungen

unb armfcligem Ätingflang oon Sttufif oorfteUcn, roas bem 93olfc

fehr gefiel; e$ lägt fid) aber unmöglich befdjreibeu, toie toll unb

bitinm ftranz SttoorS 2tngft unb ©otteSläugnting im fünften Äcte

fich ausnahm."
(£$ ift mohl faum 51t bcjroeifeln, baß Jiccf an biefer ©teile

ctroaS auf roirflicher Erfahrung SeruhcnbcS fagen roill, unb r)öd)ft

mahrfdjeinlich, baß cS fich unt ein GrlcbniS feiner eigenen italicni»

') be« 2Uoi$ ©eniber aus 3t. Vambredtf, bei iWaner tos „SJorgeftern

[22. Februar] führten bic fraiMöftfdje CfficierS in <Diurau eine Atomöbie (!) auf —
ben lobt be« (Säfar« —

,
weld)e* Stürt uor torjem in $Zurau ein Cfficicr com-

poniert bat."

2) S*gl. Guerarb, La France lilteraire h, 517 unb Die Vittraturangaben

bet aWtttOt 1, 547, 578.
3

i drftauffQbrung unter bem iitcl „Robert et Mauiice ou les Brigamis"

nidjt 1793, roie feit Cuerarb in »tele« §anbbücf)cru (tobt, fonbern 10. ÜJJärj 1792,

pgl. ben Moniteur-Üniversel bicfe§ Xaatg.
\

%
)ia<\) ^aloeuoperger liupborion 10,

263 ff- r> SWftr|. A, Sauer.

|

Digitized by Google



640 Robert J. Aruolb, „£ie Stäuber" im AuSlaub.

fc^en Olcifc tjonbelt. (£r mar in ben Sommern 1805 nub 1806 in

^toreng 1
) unb bürftc bort in einem Sweater niebrigen 9tange$ bie

gcfdjilbcrte Pantomime gcfcl)cn fyaben. Äuf meutern titerarifd)en S5?cgc

ber ©toff ber „Räuber" 1805 ober 1806 nad) £o8cana gelangt fein

möge, entgleit fid) norläufig einer fidjeren Beantwortung; oor 1843

(fielje unten) fdjeint feine Überfefcung gebrueft morben $u fein. 3<f)

oermute inbeS in 2a 2flarteliere8 Bearbeitung baS oermittelnbc

©lieb; fann biefe ntd)t oon franjöfifdjen Äomöbiantcn im ©cfolgc

ber repubüfanifdjen ober faifcrlid)en Gruppen in Italien fogut mit

in toben aufgeführt roorben unb bann 3U ben ^antomimiffrn,

roelcr)c Xiecf faf), fu'nuntergefirfcrt fein?

IV.

Überlegungen ber „SRäuber" mürben biäljer oon 23oa$, €>d)tllere

3ugenbjaf)re 2, 90 ff., Söurjbadj (<3d)itlerbud) fflv. 1286—1300) unb
sO)?ax ßod) in ©oebefeg ®runbrt§ 2

(5, 163, mittelbar aud) Uf,

151
f.) jufammengefteUt. 9}ad)ftef)cube$ biene gur ffirgängung:

iflulgarifd). Razboinici (Tlberfctjer 9t. ^onöco) Gratia 1870. (3atjrgang 1 oon

Bulgarsko Knizovno Draiestvo).

Cerfjif d). 3n X^cil 1 oon 6d)iflcr« Dramaticka dila (Überfefcer 3- 3- Äolar).

t<rag 1866. - Loupeznici (Überfctjer 3- SW. *ole«lao«!v) 9mg
1869. (9teue ftolge #anb 3, §eft 1H oon Divadeini ochotnik).-

ftür ÄinbcrpuppenUjcater bearbeitet al« 9tr. 2 oon Storchovo na-

rodni loutkove divadlo. ^nog 1891.

Ednifd). Koverne (Überfe^ev 3°i)Q" ,if* ÜMaguuffen» 1888, 1896.

(Snglifd). £ie ältefte Überlegung oon 1792 ((öoebefe* 5, 163) rübjt oon I. Tv-

Xtitkv, Vorb iUJoobboufelee tjer unb ericfjien 1796 in 2., balb barau*

in 3., 1800 in 4. Auflage. (Sine anbre (abgefeljen oon ber be* $co.

*©tfi. Kettber) 1799, eine oierte, oon Benjamin Xbompion, in

beffen German Theatre 1800, eine fünfte (oon $?obn> Sfonbon 1S40.

s
i*gl. Ifjoma« 9tea'5 unb meine Ausführungen im (Srgäiqungt-

3d)iUcr )beft ber ©tubien *ur oerglcidjcnben fttterawrp/idndJtc

(1905) 3. 162 ff., 348
f.
— »tenber« Überfeüuug (mit Xon Äarlol

unb lUfaria Stuart' ?onbon 1901, ogl. £ipfa, ebenba 6. 242.

A>ebräijd). (Übcrfctjer üJtofe« Sdmlbaum) Hemberg 1871, ogl. Oft unb

6, 3d6.

.Vollänbifd). De Hoovers Utrrdjt 1789 (?), ^utpljeu 1864. eiienba ^in De Klus-

>ieken der Wereld) 1888. Het Geweten, eine 33eavleitung Off

ftran* iDcoorjcenen (burd) 3- $>• Anlcrfmit) Xeocnter 1861, Dgt.

iL». lUiib.off tu Schillerfeier te's-Gravenhage i 1905) 2. 56 f.

3talienifd). 1 Masnadieri (Überfefcer Carlo ftulcoitt) 'tfabiia 1813 in Opere

di Federico Schiller). — I Masnadieri (Überfcßcr Aubrca Mril
ÜÖJailanb 1846. ^nnb 6 oon SWaffei« Opere edite ed inedite.i

Utagoarifd). A Hegyi Tolvajok vagy Latrök (flberfetjer 3 ol>aun 2aroa3 oon

Wagtjret) s
;<eft 1793. — Ä haramiäk (Überfeßer Aleranber fccotjt)

s£ubapeft 1899 (9?r. 15 oon Fövarnsi szinhäzak müsora). — #nt

') .Köpfe 1, 318, 327.
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Übertragung uon 3ofef ^enoet) lögt. (5*. £eiurid), Egyeteines
pbilologia közlöny 9, 662 bürfte ungebrudt geblieben fein. — Tie
erftertuäfinte Übcrfefcuug würbe unter betn Xitel Moor Karoly am
23. Februar 1810 in %cn aufgeführt uub ho 1814 5nta( nneber

bolt; »gl. Közlöny 10, 199 unb SAinmjep, Magyar irök 2, 640.

92 orroegtf 4. Aufführungen in Srifttania 1830—83, ugl. SÖoerncr, üup^orion
12, 179.

'i>oluifcf). Siebe oben: ferner: Zböjcy Hemberg 1883 (1886 als ^r. 181 ff.

ber Bibljotcka mröwki :.

fflumttntfd). Robert, sefulu bandi^iloru (naef) £a dHartriterc, ftcb,c oben; Über

fefeet m. BftfUiu) 3afftj 1847. - Ho^ii (unb anbere«; Überfefcer

3acob <Regru$$i> 3afft> 1871.

oerbofroat. Kazbojnici (Überfe&er Spiro Simitroüic aus Sattaro) Slgraui 1861.

spanifd). Los Bandidos , Überfeiner Sordpn) 2Habrib 1876 (9?r. 40 ber Bi-

blioteca Universal .

SBon SUeranber oon ©eilen in 29 icn.

$)er „Söilhetm $eü" mürbe bem 2Biener Sweater guin elften

iDlaU burd) baS Ztyattx an ber ©ien am 30. SWai 1810 augefülu-t.

Die Bearbeitung ^atte ber ©djaufpiclcr biefer 23ühne, ^ran^ ©rüner,

ber auch ben „®öfc oon 93erlid)ingen" unb anbere flafftjche ©erfe

für biefeS Ib,eater tjergerid^tet, beforgt, er fpicltc aud) bie Hauptrolle,

neben ihm ftanben aufcer bem geroör)nIid)en ^Jerfonale einige Gräfte

beS ^poftheaterS, bog bamatä ja unter ^alfftt mit ber oorftäbtifc^en

33ülme Bereinigt mar. 2lm 3. 3)färj 1810 hatte bie SMreftion bei

ber ^oligcifjofftelle bie freigäbe ber brei 5itr Qtn\nv eingereichten

«Stüde „@gmont" oon ©oethe, „Söilhelm £cll" oon ©chiücr unb
„3ob,ann oon ^innlanb" oon ber Söeijjenthurn urgiert, betonenb,

baß „ßgmont unb ©illjeun £cu* ohnehin in ^ebermanuS Rauben
finb unb überbiefc alle Slbänberungcn an fetben getroffen finb, um
2(Ue£, rone> immer anftöjjig fein tonnte, gan; meg$ulaffen", unb am
3. Slpril erfolgt ein lebhafter ^Jroteft gegen bie 9(bfid)t beS l'eopolb^

ftäbter Zf)tattr&, ben „2öiU)elm ietT aufzuführen : „<J3 ift fein

^weifet, ba§ biefc« oortrcfflictje «Stücf, roctchcS gu ben $ierben Dcr

beutfehen Sühne gehört, bod) nur in jeber 9iücffid)t fct>r oerftümmclt

unb entftellt aufgeführt werben fnnn." ©oldje 2£erfe foUten prinn»

pieü bem §oftf)eater oorbchaltcn bleiben. JJrrtg mar bie Reibung
beS üttorgenblatte« (9er. 94): „y7äd)ftenö foü (Sgtnont unb SBilhehn

IeÜ (ftarf umgearbeitet) auf bie §ofbfifpic fommen". Das üheater
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an ber SBien errang bamit einen grojjen ©rfolg, gutn letl bnrd)

eine glnn^enbe Sluöftattiing, aud) bic SDhifH oon ©nrotocfc roirb gc»

vubmt. Tic einzige, mir befanntc ausführliche Sfritit bringt ber

„(Sammler" (9ir. 67): „2BaS bie Bearbeitung betrifft, fjat ©rüner

VLUt», wa« auf Dcfterreid) in ben erften oier Sitten unmittelbar an»

fpielt, tote billig, roeggelaffen, nnb ba« ©tücf mit ©efjlerS lobe

gefd)Ioffcn, fo baß ber gange fünfte 2lft wegfällt. Um bie $aupt-

perfonen sulefct nod) jujammen gu bringen, erfdjeinen, nadjbem ber

fieidjnam fortgefdjafft ift, frerjlid), »te au« ben ©offen gefallen, Xeftt

©attin mit itjrem Bater unb ßinbern, Ulrid) oon Ütubena unb bie

Brunneferin, freuen fid) über bie errungene greifjeit unb ber S3or»

fjang fällt. — ©rüner fpieltc ben Xttt in ber befannten 9)?anier beö

SIbällino, £fjorrmger u. f. m. Da« übrige ^erfonal tt)at fein 2J?og<

tiefte« wenigften« nid)t$ gu oerberben." ©erüfunt werben Cdjjen*

Reimer (©efcler), ©djmibtmann (SBalttjer ftürft), ber junge Demmer
(Slrnolb 9JWd)tl)al). föofeubaum« Stagebud) metbet: „<5d)öneS @pcf<

tafel, oufcerorbentlid) ooü. ©rüner brüllte. @S ging ju wenig rafd) —
wirb aber bod) m'el tragen." DaS £efctere beftätigte fid), nad) ben

häufigen SBicberrjotungen $u fdjlie&en. Qm 3uli fonftatiert bic £l)alia

(Sflr. 3): „Der 3utau f DC* publicum« nimmt atlmäbjid) ab," in

Sflr. 20 werben bie ftortfdjritte, bie ©rüner in ber Titelrolle madje,

gerürjmt. ©cp,ulb an ber abnefnnenben 3ugfraft tru9 rooW nu* m
Ballet „2öilf)elm Xcll", ba«, merfwürbiger JBeifc, ganj jur fclben

3ett gegeben unb oft wteberfjolt mürbe.

dine oerbefferte Slufnarjme bc« „SBilfjelm Teil" ftcf)t früfjjcitig

auf ©dbrctjoogel« Programme. 9lm 6. Sluguft 1814 notiert er in

feinem $agebud)e (2, 53) nad? bem äftifjerfolge oon „(Sonftantinopctä

8-all" oon $eü (Söinflcr) im Sweater an ber ©ien: „©in Mafuföt*

©tücf (etwa ©iltjelm £cü) muß ben ©traben fd)ncü oergeffen madjen.*

Offenbar f)at er l)icr bie 9J?öglid)feit einer (Einbürgerung im #of<

burgttjeater nod) nid)t in« 2lnge gefaßt.

Diefc follte erft mit bem Qaljre 1827 im ©efolgc einer fReiljc

anbercr flaffifdjen gramen ©djiücr« unb ©Ijafefpcare« erfolgen, furj

nad) ber Slufnaljme bc« „Sßallnftcin". freilieft bebutfte e« einer

ffleirje biplomatifdjcr fünfte unb ©infcl^üge, er)c bie 2lnffül)rung««

bemillignng erftritten mar.

Da« rjanbfd)riftlirf)e Bud) be« $ofburgtb.cnter« trägt ben ^ermert

Sdjrctjoogel«: „Dem cenfurirten im Tljcater an ber ©ien eingeführten

©oufftir.öud) burd)au§ gleidilautcnb". 55a§ SWanuffript ^eigt aber

eine sJtcifjc oon 9inberungen unb .ßufäfecn »on ©dircnoogcl« eigener

^anb. ÜMe c« fid) bamit oert)ält, leljrt ba« ©utadjten 3}?ofcl^ an

ben ©rafen 6,^ernin, ba« ©lofft) in <3d)reöoogetS Taiiebiidjcrn 1,

LXIII f. mitteilt: „Der Bearbeitung oon ber bewährten .panb ©djicti
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oogel« ift bas (Souffleurbild) bcS Theater« au ber Söien juigrunbe

gelegt unb aüe in politifthcr unb hiftortfehev SBeyetutng anftößigen

©teilen forgfältig üermieben. Dagegen finb bie au3 bloßer Unge=

fdjicflichtcit unb ofme fltücffidjt auf bic ^orbecungen ber Scnjur ge-

mannten 33erftütnmeliutgen ber bidjterifchcn ßompofitton beseitigt unb

einige be$ 3u fammcnl)
a«9 e^ tocgen bitrd)aug nott)inenbige ©teilen

unb <§cenen roieber Ijergeftcllt morben SBefonberS muntc ber (Schluß,

ber in ber Bearbeitung be§ Xf)cater$ an ber SBieu auf ba8 Um
anftänbtgfte übereilt ift, mein- ausgeführt unb bie in politiieher {»in»

ficht ganj unbebenfliche (Spifobe bec iViohiitiial unb ber 93crtt)a

^ug(etd) mit ber £)auptf)anblung gehörig entiuicfelt werben, ©te ba*

(Stücf jefct eingerichtet ift, macht ©efelerS ©tur3 unb bie Söertrcibung

ber übrigen ttjrannifdjen SBögte ben ganzen Inhalt beöfelben aus.

Öfterreich unb beffen bamalige 95cr|ältniffe jur ©djmcij werben

gar nicht ermähnt, unb bie bemofratifttje £enbcn$, bie man bem
Originale allenfalls auftreiben fönnte, üerfchwinbet uor bem blon

länbüdjen unb allgemein mcnfd)lirt)en 3*ntereffe, welches bie^anbelubeii

unb bie ^Begebenheiten einflößen. " Qn bcmfelben ©inne fdbretbt

Gjernin an (Seblnifcfh am 10. Oftober: ©chrcnoogel fyabt fid) gan$

„an jene ©ruHbfäfcc gehalten, nad) metrijen biefeS für baS Sweater

an ber ©ien eingerichtet getoefene <§iücf nun mit Söetfall unb ohne

ben leifeften Sfaftoß gegen bie jefcigen ^rineipien ftitr Darftellung

gebracht werben fönnte". ©eblmfefto erroibert am 25. Oftober, er

habe fich „um mit ooller Beruhigung entfeheibeu ju fönnen", mit

ber f. f. geheimen $)of< unb ©taatsfanjlei in 33erbinbung gefegt.
1

)

2lm 20. üttooember ftellt er baS DJcanuffript jurücf. (Jr habe, „weil

in bem oorliegenben ©chaufpiele ein buret) Berfchmörung bemtrfter

*) Hu9 einer mir oorliegenben "Mbfrf)vif t oon gebimst«« Wote an SJtetternid)

oont 21. Dftober 1827 feien folgenbe Stetten b,eroorgeb,oben: „3>a3 fyier mitfolgenbc

SRanufcript be« obenbejei^neten uon $ranj ©rüner für ba« t. f. prio. Theater an

ber SiMen eingerichteten Sdjaufpiele« ift bereit« im %a\)xc 1S10 bicrort« bepanbelt,

unb bamal« tm Ginoerftänbuiffe mit Gincr löblichen t. f. getj. §of» nnb Staat«;

fandet) jur äuffltyrung uigelaffen morben.

iBeto genauer $ergletd)ung be« gegenwärtig befragten Dcanufcriptc« be« oben«

roät)nten utr "Aufführung im f. f. ftofburgtbeater beftimmten Sdjaufpiele« ,Silb,elm

£eü' mit bem 3"fa ,te oe* oorliegenben tu beut f f. Xfjeatev an ber Wmx jur

auffübrung jugelaffeneu SMamifcriptc« ergibt e« ftdi, bajj ba« erüere ben au unb

für ftdi at« 25arftettuug eine« bind) U?er)'d)toöruug beioirfteu 33olf8aufftaube«<

gegen öftcrrcicfjifcfjc .^errjdjaft uidjt unbebentlidjen ii)egeuftaub jenen [so!] 8riiaujpiel3

in mef)reren Scenen unb jiemlid) grell gehaltenen, baber aud> tuobt für lebeu

%aü einer "Jlbanberung beöurfeubeu Stellen nod) au§füf)rlid)er als bag tejtm
bebaubelt, unb bajj eben beSbalb ber tiinbrttd, nnirf)er bind) bie behielte Stuf

fübrung bc8 in ?vrage ftelicnbeu Stüde« auf bem f. f. v>ofburgtbeater bevuov

gebrad)t merbeu bürfte, öOTjftgUd) itt poUtifdjer 5?eviebung einiger '^erüdfiditigiuifi

toütbig erfd)ciue." A. S.iuer.
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Stfolföaufftanb gegen Deftcrreid)$ #crrfd)aft auf eine 9lrt bargefteüt

ruerbe, welche hierorts gegen bic auf beut f. f. |)ofburgtheater bestelle

2luffüf)rung bicfcsS ©rrmufptelä »oljlbcgrünbete ©ebenfen erregen muß"

mit aJietternid) fonferiert, ber aud) „baS ©eioidjt ber ®rünbe, roe(d)e

gegen bic Slufführung ftreiten, anerfannt" habe. „Söcij bem" — fäljrt

©eblntfcftt fort — „mir bisher unbefannt gebliebenen befonberen Skr»

hältniffe aber, bafj ©eine ü)?aje|tät in 9lUerhöd)ft Shrer ©eieh*i*

bereite bic beabfichtigte Aufführung be$ ©d)aufpiel£ im ungemeinen
müublid) gu genehmigen geruljt fjaben, bafe biefem nad) bie Sollen

bereits ucrtfjciü, bann Eoftumc unb $>ecorationen fertig finb unb

ba& bie näd)ftbeoorfteh,enbe Sluffütvruug DiefcS ©chaufpielS im publicum

fdjon ocrlautbaret ift", fei fein §inbcrniS fetnerfeitö oorljanbcn. So
^ntte man ein unter ©chrcrpogclS SJurgtheaterleitung mehrfad) be>

mährtes l'iinci aud) hier roieber angeroenbet, fid) oom Äaijcr bie

(Genehmigung im "Principe erteilen gu laffen, um auf fie geftüfct ben

ciugereid)ten $crt einer £>id)tuug burch^ubriugen. £)a§ Stauer 5ranJ

fid) geäußert habe, er tuiffe nicht, maö bic 3enfur 9,egcn biefcS Slürf

tjabc, beridjtet 2B. o. in feinen „Erinnerungen" (2, 33).

3« bei ©uigtheatcibcarbeitung, für bie ©djrenoogel ein Honorar

oon 120 ©ulben erhielt, fehlen üon wichtigen ^erfonen nur ber Pfarrer

9?bffclmann unb Sohanu i*arriciba. ') $)nrch teueren fäüt natürlich

bic große ©jene be$ 5. Slfteä, bie hieben bcS Elfteren, ber in feiner

geiftlichen Stellung für bie {pofbütme oerboten mar, übernehmen,

foioctt fie Dorhanbcn finb, anbete Zeitnehmer beS Üiütli. Eine gan^e

Oieitjc oon Herfen finb burch © ehret)oogelä $anb eingefefct roorben,

oiclc, bie tntfätfjlid) nur £etd)tfinn befeitigt hotte. $on größeren

©teilen hebe id) nad) ber SJer^ählung ber hiftorifrh^ntifchen Ausgabe

93anb 14 heroor: 2>. 304—313, 527-529, Hubens' unb SBcrttjaS

fetjr fummerlidje holten roerben burd) einige größere ©teilen er*

wettert, mie 809— 814, 1645— 1651, 1655— 1672, cbenfo tote bic

SlttingimufenS 861—868, 914—916, 921—930 [,,9ln£ Batcrlanb,

and theure, fehlte^ bid) an"], ©röteren Umfang nimmt bie ©ieber»

herftcllung in ber ©jene nach bem £obe be$ ^reiherrn ein, tr>o ba$

«i'tnbnis oon üttclrhthal unb Hubens fehlte 2471—2559.
£cr Bearbeiter rettet ben 23crS 1453 „Unb und nicht füllten

oor ber 2ttad)t ber 9)?cnfchen", ber gang oerunfialtet mar gu „Uni>

m Sölutes fdjonen, roenn roir fönnen". ES ift fcfjeinbar nidu ntl,

ioa$ mit biefen wenigen ©teilen getoonnen toirb, aber gernbe in

mandjen hat ©crjretjüogel roenigftenS einen ©ruchteil bcS patriotifdjen

v
\ (Sbcnfo lüic in (SJrüncrs Bearbeitung, einen SJergteidj biefer mit sdirro

uogelS Bearbeitung gibt Jtiliau in ©tubien jnr üergleidjenbeu ?itcratiirgtfdud)tc 5,

@. 277 ff.; !)ier ift nur ber Burgtbeatertert, obne 9Wdfid)t auf bie Slnteile ber

beibctl Bearbeiter, in« «uge gefaßt. [Äorrefturuote.]
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$atf)o£ unb ber freiheitlichen Xenbeng feftgetjalten, unb baß es ifmi

gelungen, groei 35crfc mie 801 f. iljnen, bie bem 33olf bie

2lugen Ratten, baß es beut eignen Söeften roiberftrebt" eingufdmmggcln,
nimmt SCBnnbcr. (Sigene 3uta*cn tfn& W burdtjtoegS oermteben.

9lad) 705 „<Bo muß ©Ott un8 Reifen i)urd) unfern 2lrm
M

fdjiebt

er, »of)l um nod) gmingenber gu begrünben, ein: „2Bol)l benn, id)

fetje, e« ift ntf^t metjr gu fäumen" unb fätjrt terrtid) änbernb fort:

„©rforfäet ifjr bie SJlänner erft oon ©djmng, Qd) fetber will in

Uri greunbe roerben." 3für bie fef)lenbc Siebe beS Slubeng 869 -913
ftctjt: „föubenj (mit bem ftreitenben ©efütjte oon ©tolg unb
9lüt)rung) üttein Df)eim!" GHngreifenbe SBeränberungen bringt natür*

licf> ber ©d)luß, Ivo neben ber $arrtcibafgene aud) bie Reibung Dom
£obc be« ÄaifcrS, ebenfo jebe an$ $olitifd)e ftreifenbe Siebe fallen

mußte, ©o beginnt ber 5. tlft mit SellS üJlonologe, bann folgt bie

©gene mit ©eßler. #ter finben fid^ fleine ©djmanfungen im $crte,

baburd) Ijeroorgerufen, baß man ben fianboogt gunädjft eintjergerjen

laffen wollte, bann aber Ijod) gu 9loß crfcfjeinen ließ, roaS ßoftenoblc

(2, 310), 2lnfd)ü$ ((Erinnerungen, 9leclam*3luSgabe ©. 271 f.) unb
ba« (Stuttgarter ÜWorgenblatt 1826, '9lv. 4 nur billigen. Qn ben

Elften finben ftd) ein 2lnfud)en an« Cberftftallmeifteramt um ein $ferb,

„ein befonberS oerläßlidjeS unb rubjge« £b,ier\ ba« ber X)arfteüer

be8 ®eßler, ©tltjelmi, fdjon einige £age früher reiten folle, „bamit

9ioß unb Weiter fid) befannt werben." 9?ad) 2821 „$a8 £anb ift

freö" ruft

©tflffi: Stuf SRadjbarn! ftreunbc auf!

Die 9iad)t bricht ein; fagt überall ee an,

Xai ?anb ift fret); gefallen ber Xurann!

Die ?anb(eute (entfernen nd> unter tumultuarifdjen 9tufen).

XaS ?anb ift fret); gefallen ber 2örann.

SRubolpb, ber $arra$ giet)t mit ben Herfen 2821—2827 ab.

(£ine 3?ermanblitng bringt V, l mit bem großen ©triebe 2926—3081,

©tauffaetyer fragt nad) Seil 3082—3084, bann crfdjetnt §ebmig mit

ben Äinbern:

„$>cbnng uiod) hinter ber Sjene).

Sic fageu er ifi tjicr — foiuiut, flinber, tommt!

(Sic brängt fid) burdj bie 2Kenge, bie Äinbcr fübrenb, in bödjfter ftreube .)

(5r lebt (3088 ff.—3090)."

3091-3093 lautet:

„2)e8 ©aterS $fcil ging mir am i'eben bart

Sorbeti unb id) bab nid)t gegittert.

Sunborion. XII 48
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5>cbmig erwtbert (ogl. 3093—3097):

„3a, bu btfi mein niedrer Sofm! SMft roiebcr mem!
3d) bflbe biet) jum jroetitemnal geboren!

(©alttjer ftürft unb 2Weld)tf)al baben ftcf) itjr genähert unb liebfoien bae fort.)

$>ebtt)ig:

i?o aber ift er — o n>o tft mein ieüv

"©altfjer (auf ©tauffacfjer« Hrmen .

Sief), Butter, ftefj, bort rommt bcr Sater!"

(£« erfc^eincn ZtU, ©ertrja, föubenj mit ©efolge.

„Xcll (tritt rafd) ein, al« er fcebroig crblicft, eilt er auf ftc $u uub fctilicßt

fie fjeftig in bie ?lrme).

,,0 £>ebwig" . . 3130—3133.

(Statt 3134 ff.:

„3d) bin be»j t£ud), fteb, auf bem fidjern 35obcu

De* freüen SJaterlanbS, umringt Don treuen ftreunbrn.

ÄUe: (£« lebe M . .
- 3J. 3281.

$uben$ unb 93crt^a madjen ben ©djlufj 3282- 3290.

2Ba3 bas SBerf fo an Sebeutung unb ^tftorifd^er ^erfpeto«

einbüßte, brauet nicfyt erft betont ju werben; ober aud) bie intime

3ramilienf3ene fommt, burd) bie ©rfparung ber $erwanblung, ntdjt

jur ©eltung.

finb nur fpärlidje Wettlingen, bie ©d)retioogcl ber 3eniur

abliftet. i)en wenigen neu gewonnenen Stellen flehen bie jabjlofen

©tridje gegenüber, bie $nl)a(t un0 ®ctf* Der $id)tung in gteidier

Sökifc ocrftümmeln. 2Ba$ fid) auf ben Äaifer, ba£ 5l3erf)ältniS ber

©djioctj ju Öfterreid) begießt, feljlt, fo 262-266, 407
ff.

(ber §m
oon Öfterreid}), 679—682, 696—705, 803—808, 869—913 (eint

ber wid)tigfien Stellen im ©cfpräd) Stuben^ Sttingrjaufcn) 1290-

1352 (ffiütlifeene), 1802—1806, 2025—2028. (Sbcnfo werben iwd)

allgemeinere all^u fd)arfe ^rotefte gegen Ütirannei unb nad) Empörung

tlingenbe (Sentenzen getilgt wie 497 f., 1276—1265, 1872—1375,

2122—2126, 2129—2149, um nur einige be^eia^nenbe ©teilen

rjerooraurjeben. ?lud) bcr „@t>elmann" wirb burd) ©triebe wie 692 f.,

2488 unb anbere gcfdjont. föcltgiöfe Söebenfen walten nidjt nur

gegen ben Pfarrer unb einigen auf ifm bejüglid^en ©äfcen, fonbern

aud) gegen 1244—1259, 1742—1751, 1952 f. ob.

2lud) ber übrig bleibenbe £ert muß fid) aaljlreidjc ^bänberungen

gefallen Inffcn, bie gum größten £eile oon ©rüner, jum Seile oon

Sd)rct)Pogel rjerrürjren. -tüton fudjt bie (Erwärmung be£ $aifcr? mög*

lidjft 31t ücrmeibcn — freilief) nid)t mit unbebingter Wonfequenj, bu§
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3. 33. 1221 flatt „Die @tyr gegönnt bem flaifer" „Der Äaifer freu ge*

iräl)lct" fterjt — unb an feiner ©teile immer bie SBögte ober fpegiett

©egter für ade Unbill oerantmortlidj gu magern (5s tjeigt SB. 224
flatt „De« ßaiferS ria}terlid)c üflaety" „bie f)öa}fte ridjterlidje sJftad)t\

33. 1263 f. flatt „bafj ftd) ber ©duoeljfeer nidjt bem neuen dürften*

tjauS mill unterwerfen" „Die fianbe ni$t untermerfen feiner 3»ing*
tjerrfdjaft", auf ©egter begogen. äfjnlid) 1014 flatt „ob bem gemaltfam

neuen Regiment", „ob bem gemaltgen Regiment ber SSögte". Der
SluSrufer oerfünbet 791 nid)t in „beS ßaiferS", fonbern „beS £anb«
DogtS" Sflamen, äf)nü$ 299, 547, 850, 937 (flatt „an beS ÄaiferS

Dienft" „an beS SanboogtS ©eitc") 1656, 1826. 2lud) baS Sutten
um „ftürftengunft" barf Slttingljaufcn feinem Neffen nid)t oormerfen

794, fonbern um „@unft ber ftremblinge", fo fyeigt eS aud) 855

nic^t „&ürftenfned)t\ fonbern nur „#ned)t\ ftubeng barf 868 ni$t

oon „Deftreid)\ fonbern nur „oon frember ©nabe" feine ©üter

empfangen motten. Qn ber föütlifgenc fjeigt eS ni$t 1270 f.: „Unb
ber frembe ^>errenfned)t fott fommen bürfen unb uns Letten fdjmieben",

fonbern „unb biefe fdjle^ten 33ögtc follen uns bürfen Letten fdjmieben".

©0 ftarfe SluSfätte, mie fic SBcrtlw bringt, finb unmöglich Die SSerfe

1630 f., bie Hubens fpridjt, fatten gang aus, unb 33ertl)a ttucberfmlt

„©ein Wies?" (Statt „Oefterreid&S ©unft" 1662 Ijeigt eS „©egterS

@unft", felbft bie fotgenbe ©teile 00m „Jfaffcrty>f* fef)lt, bafür mug
cS natürlich 1671 feigen: „<£s (flatt „Dort") Marren mein oer&agter

(Epe Äetten". ©ogar baS ©ort „ßönig" mirb 1807 oermieben: „S©cr

ift ber £err benn." (Jbenfo fdjeut man gerne oor bem ©orte „Etyrann"
jurücf, baS häufig burd) „S5ogt" unb „33ögte" gelegentlich aud) 2524
burd) „©egler", 2818 burd) „©eifcl" erfefct ift, 634 mirb „^rannen«
jod)" gum „©ittfürjoay', 1275 „£t)rannemnad)t" gu „foldjer ©iüfür
üttacfyt". Daß baS ©ort aber aud) mandjtnal fterjen bleibt, l)ai fid)

in ben oben girierten ©teilen gegeigt, älmttd) mirb baS ©ort „ftrei*

Ijett" gemieben. 381 fragt ©tauffaetyer „Sin id) in Uri in ber

©djmeiger förctyeitj Sanb?" 580 „(Sin ©rab ber ftretyctt iflS, 3ftr
nennts mit tarnen" änbert ©rfjrermogel ab in „3*»" nennts mit

tarnen, ©of)t ift eS ein ©rab", 7867 „©ringt if)r ber ftrei&eit

gute Sotfdjaft?" in „53ringt inj uns gute Söotfdjaft?" 2922 „<Jr fott

ber l^rei^ett emig fttityn ferjn!" in „(Sr feto ein emig Denfmal biefes

Sage*!"
3n biefer %oxm, bie jebenfaüs bie befte erreichbare mar, ging

baS ©tücf am 29. Sftooember 1827 gum erften Wlak auf bem |>of*

burgtb,eater in ©gene. Die Sefefcung mar: ©cgier — ©ilt)elmi,

2lttingf)aufen — ^eurteur, 9tubeng — ^orn, ©tauffadjer — ßober»

mein, ©alter ^ürfl — Goftenoble, Xtü — 5lnfd)ü^, sJ)?cl^tb,al —
£öme, ©ertrub — Jroii Söme, .^ebmig — ^rau ©djröber, Sertfya —

43«
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fl rl mt, ^ttlcrS unb Otto t'ubmig* äfthetifd^c Qtambfftfte.

ftrl. SÖiüücr, Slrmgarb — ^rou £embert. SRofenbaum notiert nur,

„Anfdjüfc unb SBilhetmt befriebigtcn mid) nicht", Änfdjüfc fonftattert

eine „entfmftaftifche" Slufnafune.

Segeiftert berichten bie ZbtattvQtituxiQ 91r. 151 ff., bic üflobe«

3eitung 9?r. 151, 2florgem93latt 1828 9h. 4, ©ammler 9?r. 2 unb

Slbenbaeitung 9tr. 12. dagegen lautet baS Urteil SauernfelbS über

bie SSorfteltung im (September 1829 fetjr abfällig [Jahrbuch ber

©riapQr3er«©cfeUfd)Qft 13, 315]. Qm Qabje 1827 fanben in bem

einen Monate nod) fieben 23orftellungen ftatt, 1828 jebodj nur oier.

5Bäf)rcnb eines längeren Urlaub« ber ©chröber follte auf Sgernin^

SBefc^t bie $rufd)fa bie <pebtoig fpielen. ©chrenoogel macht am

13. ©eptember groei ©rünbe bagegen geltenb: „l) baß baS ^ublitom

bie |>rufd)fa in einer föolle ber ©chröber, unb no$ baju in einer,

bie, wenn audj nicht groß, boch fetjr fchmierig unb bie erfte meiblictje

sJtollc bcS ©tücfcS ift, fchroerlid) annehmen wirb unb erfterc baber

eine öffentliche Unanner)mlichfeit p beforgen tyat; 2) baß bie ÜJculler

unb bie ßöroc in ihren fotoeit unbebeutenben ^Rollen neben ber

$rufd)fa, wenn a n et) nur in einem 9lbenb niriit merben flehen unb

biefe Gelegenheit merben benüfcen motlen, Sollen abzugeben, bie fie

ohnehin ungern unb nur aus 9^ücffic^t für baS 9ftciftern>erf fpielen."

©o legte man baS ©tücf juriief, braute cS 1829 nur einmal unb

ließ eS mit bem Abgänge ber ©chröber gang oerfdhminben. ffirft

1836 erfchien cS mieber; über bie groben unb bie Aufführung, bie

für baS ©d)iller*£>enfma( ftattfanb, berietet ßoftenoble am 10. ^uni

(2, 382 ff.). Qefct fptelte bie ©gröber bie Slrmgarb, nach welker

fte [dt)on, toie baS 9ftorgenbtatt erzählt, bei ber entert $3orftclluncj

unter ©chrehoogel oerlangt Ijaben foü, $u allgemeinfter ©emunberung.

ßa töoehe mar Slttinghaufen, ftichtner 3JMd)thal, bie Stettin $>cbtrig.

fcie Sfritif ergebt fid) in aiemlidt) allgemeinen Sobfprüdjen ©. £ele*

graph 9ir. 119, 223. Qm ^ahre 1836 finben oier Aufführungen ftatt,

bann giemlich regelmäßig alljährlich einige big 1847. $)ann ruht ba$

©tücf roieber bis auf Üaubc, ber 1854 einen roirflid) ©djillerjchen

£ert brachte.

®rmti>fcH?e uni> Qnbtvig* §<t)tlUrkrittle

Eon <£arl Ält in fcarmftabt.

3n ben Unterteilungen über Otto SubmigS ©chiUerfririf bat

bisher ba£ Verhältnis beS ßritiferS gu ben äfthetifdjen Theorien

©djillerS faum Beachtung gefunben; ohne baS Xtyma crfdjöpfen ju
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wollen, miü id) l)ter einige 33eobad)tungen oortcgen, bie mir in

irgenb einer 33e$ieJ)ung, inSbefonbere für bie ^Beurteilung ber ©djiüer*

friti! £ubmig$ lefjrreidj zu fein fdjetncn.

Sei einem SSergleid) ber äftfjetifdjen (SJrunbfäfce <5d)iÜerS unb
£ubmig$ ift gunäd)ft bie eine jatfacfye feftzuftcflen, baß Qitk unb
SB?ege beiber fct)r oerfcfyicben marcn. ©d&iüer mar e§ barum gu tun

bic Slutonomie ber ßunft fidler ju ftetten, if)r ©ebiet gegen bie

Sßad)bargebiete abzugrenzen, bie (Eigenart itjrer ffiirfung 511 ergrünben

unb iljren Äulturmert gu ermeifen. SubmigS 2lufmerffamfeit ift in

erftcr SMnie auf bie fünftlertfdje iedjnif gerietet unb menbet fidtj erft

oon rjicr au£ allgemeineren Problemen zu. $)enn bem ©djaffen, zuerft

bem eigenen, bann bem foinmenber ©efd)lcd)ter fottte feine ftrtttl gu*

gute fommen; ber 3>nftinft tmtte feine Unbefangenheit oerloren, burd)

9?efIerion moüte fid) ber T)id)ter oon ber Reflexion befreien, ba twlbe

einfielt fdjlimmer fei als gar feine. $)er 2Beg, ben Otto Submig
zur (Jrreidjung feine« >JieteS mä^tte, mar eine immer erneute 93cr=

tiefung in bie SBerfe ©fafefpeareS. (Jiner p^itofop^ifd)en ^Betrachtung,

beren ^Berechtigung er nidjt beftritt, mar er abgeneigt, ba fie ntdtjt

lehren fönne, fünftlerifd) zu urteilen, nod) meniger funftterifd) zu
fdjaffen.

1
) (£ine aüfeitige HuSeinanberfefeung mit (5d)iÜer werben mir

baf)er uidit ermarten bürfen; obmotjl Submig 2rf)illers Sluffäfce, feinen

SBricfmedtjfel mit ©oettje unb anbern eifrig ftubiert fyat, gittert er

@d)iaer faft nur ba, mo er eine abmeidfjenbe Meinung gettenb

macht. 2
)

fiubmig Ijat offenbar felbft gar nid)t gerougt, mic nahe er in

manchen midjtigen äftrjetifchen ©runbjä^en bem oon iljtn fo heftig

bcfeljbeten «Schiller ftanb. Unb Daraus mieberum bürfen mir idjtteften,

ba§ er bie Prinzipien, in benen er mit ©djiüer ^ufarrtmcri triff

felbftänbig gefunben t)at; hödjftenS mag tjicr unb ba eine unbemu§tc

Reminiszenz Dortiegen.

») £>. ?ubtt)ig8 gefammelte ©rfjriftcn 5, 51 f. 38; äf>nlid) urteilte aud)

6d)iüer: 3ona8, ©d)iUcrS «riefe (1. Auflage) 5, 394.

*) Hubtotg gittert folgenbe "Jlbbanblungen ober fpielt auf fte an: Über ben

®runb be« Vergnügens an rragüdjen (Scgcuftänben 5, 463, Über bie tragifd)c

Äunft 6, 12 (ogt. «ettermann« ©djitter SluSgabe 8, 38,
1(J , Uber flninut unb

ffiürbe 5, 221, Über ba« *JJatl)etifd)c 5, 286 ff. 57 V, Über bie notroenbigen ©renjen
beim ©ebrautf) fdjöuer gönnen 5, 495 (ugt. <3d)itter 8, 302, „), Über naiüe unb
fentimentali}d)c Xidjtung — fiefyc unten, ein lauge« 3itat 6, 36 ^d)itter 8, 340
Slnmerfung; at« 3'tat roeber öon ©tern nod) oon (Sorbeita ?ubioig, (SJebanfcn

C. ?ubnng« 6. 126 ertannt), iüiatttjiffonre^cnfion 6, 193 <©d)iller 13, 361), SBorrebe

jur 93raut oon ^cefftna 6, 288 (©djiller 6, 174, 6 ); ben 23rtcfrocd)fcl mit ©oeüje

au&er ben im £ert angeführten Stetten: 6, 37 <$ona« 3, 481), 5, 132 (3ona«

6, 402), 282 (3onaö 5, 292), 269 3ona« 5, 289), 270 (Jona« 5, 257), 273

(3ona* 5, 314). 274 f. ßona« 5, 292. 311), 484 ,3ona* 5, 418), bie «riefe

an Balberg 5, 295. 6, 308 QonaS 1, 207 f.).
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Thx8 Sediere bürfte 5. 33. ber gatl fein, roenn nad) SubiDtg

bad JJbeal Der 8 flngtn ^enfcrjrjeitäentroicflung barin befteljt, $ur Statur

jurücfjutetyrcn, olme ber Änltur entfagen ober bie Sftatur mit in

bie ßultur tjineinaunerjmen (6, 187). dagegen glaube id) — bemeiien

lägt fid) fo etwa« ja taum — , baß Subrotg unabhängig oon <Sdtjtücr

ben Unterfducb oon £ragöbie unb Äomöbie tvefentlidt) in berfelben

iltfeifc beftimmt tjat, wie biefer. @r fpridjt einmal oon ber ner«

ftänbigen Statur be$ SuftfpielS (6, 425) unb tabelt e£ an ber fiafler«

fdt)ule oon ©tjeriban, baß bte Statur ber $anblung über ben Semd)

be§ £uftfpiet$ fu'nau$ger)e, weit fie forttoärjrenb ba£ ftttttc^e ©cfütil

IjerauSforbere (5, 336); unb ©djiüer fagt: „Der Xragifer muß ftdj

oor bem rurjigen töäfonnement in adjt neunten unb immer ba$ $erj

intereffieren; ber Äomiter muß ftd) oor bem $atr)oö f)üten unb immer

ben SBerftanb unterhalten" (8, 346, 19). (Sin iotcr)eS sufälligeS 31t«

fammentreffen ShibroigS mit ©dutler mödjte id) aber aud) in feiner

Huffaffung ber 8rt beS Wohlgefallens am ©djönen unb in feinem

Urteil über bie Aufgabe ber $unft fetjen. „28er e$ &u ber Jftnblidjfeit

gebracht t)at, etroa$ ©djöneS gu ferjen, otjne es gu begehren/ fagt

i'ubroig, „ber r)at baS roabre ©efüfjt für ©cr)önrjeit; für bie anbern

Gemüter giebt e$ nur 9teig." l

) SRorr) mefjr an bie ©riefe über

äfttjetifdje ©rsierjung gemannt e3, roenn tfubroig bte Hnfidjt au3feria)t,

inbem ber äünftter fortroärjrenb bie ®efamtr)eit ber meufd)lid}en

Gräfte in ein lebenbigeä (Spiel oerfefee, ftelle er „in bem einzelnen

ßufdjauer, tote ferjr befonbere fiebenSftellung, (Jhrjierjung, £eben$*

erfatjrungen, befonbere täglirf)e Berufsarbeit it)n aud) gerftürfclten

unb unter Ijbcrjfimöglidjer ÄuSbilbung einzelner 93rud)teile feinet

Siefen* bie anbern in Übungälofigfeit oerfümmern ließen. roenigltcnS

für bie fur^e #eit ber oollen Äraft feine« 3auber$ bie urfprünglidjc

©an^eit be« 3tfenfd>en roieber rjer" (5, 60 f.: <£orbelia £ubroig @. 98).

3m weiteren ©erlauf ber Darftellung roerben nodj manche berarttge

Übereinftimmungen $u ermähnen fein.

BBo Subroig 3lnfid)ten ©djiöerS befämpft, fdjeinen mir nia)t

feiten bloße 2J?tßoerftänbniffe oorjuliegcn, fo roenn er if)m oornürff,

bie ©ermifd)ung ber (Gattungen begünftigt $u rjaben (5, 45 f.».

@erabe in bem ©rief, in bem ©dn'üer erörtert, roie bie ©djranfen

ber (Gattungen ju überroinben feien, ift er forgfältig barauf bebaut,

jju oerbüten, baß biefeS roect)fetfeitige $infrrebcn ber Gattungen jh*

einanber in eine ©ermifdjung unb ©renjOerroirrung ausarte [3onaÄ

5, 310; SBerfe 8, 248, 2Ä ). Sftod) roun berliner ift e$, roenn Subwig

jroar meint, baß im Urania baS SBorroärtSbrängenbe, im (Jpo^ ba$

i) Sorbelio fubwig, ©ebonren Otto Subwig« e. 81; »gl. edjiUrr 8, l«.

ober 26? ff.
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jRctorbtrcnbe im Übergewicht fei (6, 108), aber in bem, wa« ©oettje

unb ©djiüer SRetarbation nannten unb für ba« ©po« forberten,

einen ^rrtum erbtieft; fie tjätten bie begebentjcitlidje 5ftatur be« @po«
oerfannt unb fid> ba« ©po« al« ein Drama mit töctarbationen oor«

gcftellt (6, U2). 9?un t)at aber ©oettje im 2öilt)ctm 3Keifter ben

llnterfd)ieb oon föoman unb Drama (aud) fiubmig benft bei ber

epifdjen Dichtung in erfter tftnie an ben Vornan) fo au«gebriicft

:

„3m Vornan foÖen oor^üglid) ©efinnungen unb Gegebenheiten bor*

gcfteÜt werben, im Drama (£b,araftere unb Jäten" (Weimarer 2lu«*

gäbe 22, 178, t ) unb ©djiller t)at fid) biefe formet angeeignet (3ona«

4, 178). Sludj in mandjen anberen Scftimmungcn über Vornan unb
Drama trifft Üubmig mit <Sd)iller jufammen. 3Bie biefer bie finnlidje

breite be« <£po« Ijeroorljebt, mät)renb im Drama ba« ^tjnfifdje nur ein

bittet fei, ba« ^D?ora(ijdt>e l)erbei$ufüb,ren, ben innern 27cenfd)en ins

»Spiel £u fefcen (Qona« 5, 344), fo fagt jener, im Drama fei ba« Gctbjftfye

bie föauptfadje, im Vornan liege ber Sifaent auf ber (Jjriftenj unb
ber ^Breite ber ©rfd^einung (6, 1 48), in ber Xragöbie fei ba« QmttK»
im (£po« bie gan^c innere unb äußere SBelt ber ©djauplafc (6, 100).

<5d)iHer fowoijt (Qona« 5, 809) wie £ubwig (6, 157. 100) weifen

barauf t)tn, baß ba« <£po« bur$ ba« 2ttebium be« <£rjäl)ler« un«
al« etwa« Vergangene« oorgetragen werbe, unb leiten barau« weitere

öeftimmungen ab. »ber wa« er mit ©d)ifler gemein t)at, überfielt

Subwig, nur wa« it)n oon jenem trennt, t)ebt er tjeroor — in biefem

ftaü* freilid) wie mir fdjeint auf ®runb eine« 2flißoerftänbniffe«.

3lud) ©filier« Äußerungen über ba« ©djaffen be« ©enie« werben

oon ?ubwig abfällig beurteilt unb bod) finb beibe aud) t)ier im

roefentltdjen einig. ttubwig finbet, baß ©djiüer ba« S3erfat)ren be«

Äunftgente« $u medjanifd) fd)ilbere, wo er e« mit bem be« Dilettanten

oergleid)e unb ungefähr jage: „$orn um $orn trägt ba« Äunftgenie

fein ffierf jufammen u. f. m." (5, 495). Die ©teile, bie fiubwig

im ©inn t)at, ftet)t in ber Slbljanblung über bie notwendigen ©renken
beim ©ebraudj fdjbner formen (8, 302, n ) unb foU bie ftrenge ©clbft*

jud)t unb ben ftleiß be« watjren ßünftlcr« gegenüber bem batb er«

mattenben (Eifer be« Dilettanten t)croorb,ebcn, nidjt aber eine

©dulberung, nod) Diel weniger eine etfdjöpfenbe ©a^ilberung be«

genialen ©Raffen« geben, ginbet fiubwig ©djiller« Huffaffung t)ier

p mcdjanifdj, fo oermißt er in ber ßtjarafteriftif be« ©enie«, wie

fie in ber 2lbr)anblung über naioe unb fentimentatifdje Dichtung

gegeben wirb, bie §eroort)ebung be« bewußten (Element«. „Da«
Äönnen ift nt^t im einfachen Üftidjtmiffen, fonbern ba« können ift

wieberum in 3n ftin^ oerwanbelte« SBiffen" (6, 26). 9?un t)cbt

©filier freiließ in |ener Slbfmnbtung einfeitig ben fixeren 3nftinft

bc« ©enie« fyeroor (8, 321 f.), aber einige Äußerungen in ©riefen
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an $oetf)e geigen, baß ba« audj für ihn nur bie eine Seite ber

(3ad)e mar. (Einmal fdjreibt er: „Da« ©eroußtlofe mit bem 33e>

fonnencn oereini^t macfyt ben poetifdjen 5?ünftter au«" Oona« 6, 262),

ein anbere« 3M legt er gar allen Sfladjbrucf auf bie Sefonnenfjeit

be« ©ettiu« (3ona« 6, 177); in feinem berühmten S3rief an @oett)e,

in bem er bicfem ein Silb feine« <£ntroi(flung«gange« entwirft, fd^Ubcrt

er, wie ®oetf)e fi$ burdf) ©egrtffe gebilbet, biefe bann aber rotcber

in Intuitionen umgefefct unb (SJebanfen in ©efüljle oerroanbelt ^abc,

„weil nur burd) biefe ba« @enie fferoorbringen fann" (3ona« 3,

473 f.). Da« betft fidj bod) mit Subroig« formet, ba« können fei

micberum in ^nftinft oerroanbeltc« Siffen. ')

93on bicfem <5afc gef)t D. Subrotg au«, um gu geigen, ffiorin

er ben Hauptmangel ber <Sdnlierfd)en Dichtungen fiefjt. $n feinen

Qugenbmerfen mar, ma« er mußte, bis gum können gebieten, fpätcr

much« gmar fein Riffen, aber bie Uinmanblung in« Äönnen gelang

nidjt oollftänbig. ©dnllcr oergißt — natty Submig — gembf)nlid),

„baß er im Denfen guglctd) bieten, b. 1). geftalten mu§, b. b,. er tjat

5?larrjeit unb Söeroußtfein genug gu benfen. aber itirin genug, in ber

©eele eine« gemiffen 3Wenfdjen gu benfen, ber nidjt er ift" (6, 26:.

(Sr ücrfrtjminbc nid)t tjinter feinem 2Berf mie ©^afefpearc. Überall

finbet Submig bei ©djiller eine bewußte abfictylidK ßunft (5, 814).

„93ei ©filier feljen mir feine eignen Intentionen, bei ©twfcfpcarc

bie Intentionen feiner siJ?enfd)en fertig merben. $ei Stpiüer reißt

un« ber Dieter #n, bei ©fjafefpeare be« Didier« ©eftalten" (6, 258).

©d)iüer fdjilbere »eniger bie tfetbenfdmft al« leibenfdjaftlid), roätjret^

man bei ©rjafefpearc mie bei ben Sitten eine Üftifdmng oon työdjftcr

8cibetifdjaftüd)teü be« Dargeftellten unb pdjfter 8hit)e ber Darfteliung

finbe (5, 258. 102). Da« fnmpat^etiftf)e ©efübj unb bie ©ubjeftioität

fei in <3dt)Uler gu ftarf, er madrje ber Figuren ©adje gu ber feinen.

„(Seine ^erfonen reben nidjt in eigener $erfon, fonbern er felbft

rebet für fie al« irjr 9lnroalt, unb <3t)mpat^ie, Jreube unb ©tolg auf

feine eigne SRcbefunft laffen trjn oft ©afyrljeit unb Haltung oergeffen.

@r furt)t für jebe fo oorteiltjaft gu reben al« möglid)" (5, 495).

ferner geigt fiel) ifjrn ©djiüer« gu ftarfe ©ubjeftiüität barin, baß er

nirrjt burd) bie Darfteliung felbft mirfe, fonbern burd) feine ©enti*

ment« über ba« Dargeftellte (5, 278 f.). Die töeflerion in ©fuiic»

fpeare« Dramen fei bargeftelltc tfteflerion, Darfteliung eine« föeflcl»

tierenben, mäfjrenb fie bei ©dnller al« föeflerion be« Dieter!

erfdjeine (5, 1 65. 266
f. . Die Reflexionen in feinen Dramen feien

mie Juwelen guin $erau«net)mcn, mie bie lofe angehängten 5rüd)te

«) ?lud) ©oetlje badjte Darüber umc *d)iHcr unb Subroig; ogl. SScimarcr 3lu*

gäbe Briefe 15, 213, k.
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am (S^riftbaum (5, 282. 823). 911« Reflexionen bcS Dieter« wirfen

fte atö blofier Stoff (5, 632. 271).

Q§ lann ntemanb entgegen unb ift aud) Subroig ntc^t entgangen,

baß ber ©egenfafc oon ©fyafefpeare unb ©dritter, mie er itm fyier

faßt, ftd) fefjr nafje berührt mit bem oon ©filier aufgehellten

©egenfafe ber naioen unb fentimentalifdjen Dichtung. 8lud) ©filier

ritymt an ©fyafefpeare — £ubmig giriert bie ©teile — baß er mie

bie ©otttjeit hinter bem SBeltgebäube hinter feinem Scrf ftefje, er fei

ba$ ©ert unb baS Söerf fei er (8, 381, 23). Reiferen ©erjalt unb
ljörjeren jDidjterfdjmung rütjmt er als 55orgüge ber mobernen (fentt*

mentatifdben) $)id)ter (8, 338, 15 ). Sei bem mobernen $)id)tcr ermattet

er, in bem SBerf bem bergen be« Dichters gu begegnen, mit iljm

gcmeinfdwftlid) über feinen ©egenftanb gu reflcftieren ; ber fentimen»

taltfc&e 3Md)ter „refleftiert über ben ©inbruef, ben bie ©egenftänbe

auf itjn madjen, unb nur auf jene SReflerion ift bie Rührung ge*

grünbet, in bie er fetbft oerfefct mirb unb uns oerfefct" (8, 332, 4

340, , 7 ). fiubmig brftnbet fid) alfo gar nid)t im ©egenfafc gu ©dnüer,
menn er gegen ir)n polemifierenb bemerft, ber naioe unb fentimentalc

Dichter Derbheiten fid) gueinanber nid)t wie ©ad)e unb (Seift, fonbem
rote (Seift ber ©ad)c unb ©eift be$ X^tc^tcrö (5, 320); nur ber

3ufafe „ber eine oertjerrlidjt feine Objefte, ber anbere fid) fetbft"

geigt in feiner fdjarfen ^ufpifcung, baß fiubroig über ben Sert ber

fenttmentalen Didjtung gang anberS benft al$ ©d)iller, ber feine

große 2(bt)anblung ja roefentltd) in ber 2(bfid)t getrieben rjattc, bie

®leid)bcred)tigung beiber $)td)tarten gu ermeifen. 2lber t§ ift bod) gu

beachten, baß audj ©datier nidjt immer fo guoerficfyltd) baS 9fted)t

ber ©ubjeftioität oerfodjten r)at mie r)ier. 3m Sßallenftein bemühte

er fid) bod) objeftio gu »erfahren unb ben ©toff mit ber reinen

Siebe beÄ tfünftlerS gu ber)anbeln (3ona$ 6, 122). Slber bie leiben*

!'ct)aftüd)e Slnteitnafjmc an ben (Ikfducfen unb ^erfonen feiner

Dichtungen tag fo tief in feiner 21rr, baß er fiel) if>rer aud) b,ier

nid)t gang gu cntfdjlagen oermod)te. ©enigftenS gefielt er für ben

jungen $icco(omini burd) eigene 3«neigung intereffiert gu fein, tjofft

aber, baß baS ©ange baburd) erjer gewinnen al$ oertieren folle

(3ona3 6, 119). Später roieberum erflärt er, baß er ofme eine

gemiffe Qfnntgfett nichts oermöge unb baß biefe ifm geroöfynlid) fcftei

bei feinem ©egenftanbe t)alte als billig fei ($onaS 6, 402). Daß
fid) bie ©ubjeftioität beS DidjterS in föeflerionen unb in ber ^rad)t

ber fltyetorif geige, baran nimmt ©d)illcr feinen $lnftoß. Obwohl er

fiet)t f
baß alle«, roaS ftcii ber ^erftanb im allgemeinen augfpredje,

nur ©toff unb rofjeä (Clement in einem Dtd)tern)crf fei, will er ber

SReflerion ib,re ©teile in ber ^ragöbie geroafjrt miffen, unb forbert

nur, baß bie töeflerionen mit ber oollen ü)2ad)t ber ^^antafie unb
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mit einer fülmcn ttjrifchen Freiheit au£gefprod)en mürben (5, 175 f.).

Tie Neigung, fid) mit einem gemiffen 2Bortreid)tum auSgufpredjcn,

rechtfertigt (Sd)tüer, tnbem er fuf) auf ba« Öcifpiet ber Gilten beruft

(3ona$ 5, 418).

i'ubmig nun fennt für bie ©igenheiten beS fentimentülijd)en

Did)ter3 feine :VVirt)iiri)t. ©r biete alles auf, meint X'ubroig, um fid)

felbft bemerfbar 311 matten, gu geigen, mie fd)ön er fühle, melden

®eift er habe (6, 35), er »erbe platt, mo er nid)t fein ^Reflexion«*

uicrt anfpinnen bürfe ober wolle unb oSgiüicre beätjalb beftänbig

gmifd)en $>id)ter unb SKebner, feine 3 0ecn mirften nur alö (Stoff

(5, 270 f.), ja Submig miü bem fentimentalen Dichter gerabegu ben

tarnen bcö Dieter« abfpredjen unb ihm nur ben be3 iKhetorg gu-

geftetjen (6, 43).

2ttan wirb £ubmigs Söebenfcn gegen ©d)tüerS ©ubjefttottät,

feine Neigung gur SHeflerion, gur fltyetorif im großen unb ganzen —
auf ©ingetheiten einguget)en liegt nirt)t im $lan biejer Arbeit — als

berechtigt anerfennen, aber um bittig 511 fein auch ermägen müffen,

baß ©ö)iüer nod) gu ftarf unter bem (Einfluß ber refleftierenben

Didjtung feiner 3ett ftanb, bie gubem feiner eigenen Anlage entfprart),

um fid) gang gur Dbjeftioität burdjringen gu fönnen. Unb ebenfo*

wenig bürfen wir oergeffen, bafj es ja eben ©d)üler gemefen ift, ber

Shafefpearcsi Dbjeftioität guerft fo fdjön getoürbigt unb bamit Otto

fiubmig oorgearbeitet hat. behalten mir ba£ im Huge, fo fönnen mir,

meine kl), ohne (Schiller Unrecht gu tun, aud) gugeben, bajj bie 3nnig«

feit, bie er für feine Dichtungen empfanb, ihre fünft(erifd)e 2£irfung

ntd)t feiten beeinträchtigt bat. ©erabe an 2Jcar ^iccolomini fefjcn mir

ba$; oerführt burd) feine Zuneigung für biefen Gharafter hat ©djiüer

auf ben buid)au£ ntd)t hünenhaften Untergang 2ttaxcn$ burd) bie

^rad)t feiner S^^etorif einen ©lang fallen laffen, ber ber (Situation

fetnegmegg angemeffen ift; es foll eine Xat ber Verzweiflung fein,

aber „eine £at ber SBcrgmeiflung wirb nid)t refleftierenb befd)loffen"

(5, 313. 239). .pier ift ber Dichter leibenfd)aftlid) unb überträgt bie

£eibenfd)aft auf ben #ufd)auer, unb menn £ubmig baS als eine iBer»

irrung tabett, fo fann er gegen ben Dichter ben $he°retifer (Schiller

gum 3eugen aufrufen, ber ben <Safc auSgefprod)en hat: „(Sine fd)öne

tfunft ber £eibenfd)aft giebt e3, aber eine fd)öne leibcnfd)aftlidje Äunft

ift ein JBiberfprud)" (8 , 2 4 9 34 ). Daß bie großen föeben in <Sd)iüer«

Dramen, aud) mo fie nicht gur Situation paffen, mie etwa SRetduhatö

Srguß über bie £)immcl$gabe be$ £td)tS, an fid) fefjr fd)ön ftnb, hat

Üubmig immer anerfannt unb <Sd)illcr al£ einen geiftoollen, im beften

«Sinne al$ einen ber größten $ünftler ber SRebe, folange bie @rbe

beftcht, gefeiert (5, 319). 3lud) für einen großen Dichter rooltte er

ihn gehatten miffen, nur nid)t für einen gro§en Dramattfer (6, 309),
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ba ber bramattföe Dieter tjinter feinem $öcrf oerfctyroinben foll, tote

bic Statur e« tut (5, 641).

Slujjer gegen ©duller« ©ubjeftiöität richten fid) tfubroigg Si$or*

roürfe gegen bie 21rt, mie er feinen (Stoff ibealifiert. &ud) bjer befteljt

5tt>ifd)en beiben mcniger ein ©egcnfafc bcr ^rinsipien al« ein ©egcnfafe

ber burcb, perfönlictye Begabung unb literarifdje SBorbttber beftimmten

bid)terif($en Eigenart.

©ein fünftlerifdje« ^bcal, ba« er in ©fyafefpeare oerroirflidjt

finbct, beaeidjnet Otto Submig al« fünftlerifäen 9ieali«mu« (5, 469)
unb befämpft ben Sftaturaliömu« auf ber einen, ben 3&ealtemu« auf

ber anbern Seite. „$)ie $unft foll un«, ma« un« in ber fd)led)ten

ÜBirflidtfcit uerroirrt, entfernen unb un« burd) ben ©djein ber roirflid)en

©rfdjetnung ^inburd) bie innere 3Bat)r^cit i^rcö ©egcnftanbe« geigen,

ben etnfjcttlidjen ©eift, toie er unter ber mannigfaltigen $)ecfe bcr ^atur
oerborgen liegt, fie foll un« in bcm Körper bc« einzelnen ftallc« ba«

allgemeine ©efefc al« <3ccle lebenbig geigen" (5, 396). £>er Sßaturalift

fief)t in ber ipiftorie lauter einzelne ftällt, ber 3bealift nähert bie

ÜRenfdjcn unb §anblungen bem allgemeinen Sbealc ber 93ollfommen«

fyeit, ber SReaftft fafjt in ber £iftorie bie ttypifcfye ©efd)id)te folcfyer

Sücenfdjenart, mie fie e« txtibt. mie c« ifjr ergebt unb ergeben muß
(6, 528). 3)er gefd)ilberte Vorgang foll ein £npu« be« gemeinen

©eltlauf« fein, bie <£l)arafterc £npcn ber Üflenfdjcnnatur, bie ©genen
fctopen be« 2)?enfd)enüerfcl)r«, alle 3üge ttopifd>e (6, 412). fter realt^

fiiidic ridncr reinigt ben ©cfjalt eine« Vorgang« aus ber gemeinen

2Birfltd)feit bon allem Zufälligen unb reprobu$iert bann ben Vorgang

fo, ba§ er mefentlid) nid)t« anbere« ift als ©tnfleibung nur biefe«

©efyalt«, bcr ibealifitfdje $>id)ter bagegen legt millfürlid) irgenb einen

©e^alt hinein ober überhaupt ©etjalt (5, 522). Unb loa« oon ber

$anblung gilt, gilt aud) üon ben (Sf)arafteren. „Sftdjt bie güge eine«

abftraften S3ernunftibeale« finb in bie ©eftalt $u tragen, fonbern bie

©cftalt ifl gum ftbeale tyrer felbft $u ergeben" (5, 259).

Qn allen mcfentlidjcn fünften ift nun ©filier, wie gefagt,

berfelben Meinung, wie Otto £ubroig. <Sd)iller marnt ben X>id)ter

oor bcr Sftadjafnnung bcr roirflidjen Sftatur, bie er oon ber roatyren

Statur, $u ber innere ^ottoenbtgfcit be« $)afein« gehöre, unter»

fdjeibet (8, 879, 7 ; 13, 363, 24). $er neuere Äünftler fei in ©efafjr,

meint er, über bem ©eftreben ber 2Birflid)feit red)t nab,e $u fommen,

bie tiefliegenbe 5öafyrl)eit $u oerlieren, worin eigentlid) alle« <ßoetif$e

liege (gona« 5, 167) unb toünfd)t eine genauere Unterfudjung barüber,

roa« ber Äünfilcr oon bcr 3Btrflid)fcit roeguctjmen ober fallen laffen

muß ßona« 5, 174). 2lud) ©djillcr bemtrft tabelnb, bcr neuere

Äünftler oon ^antafie unb ©eift lege einen poctifd)en ©eljalt in

fein ©erf, ba« fonft leer unb bürftig märe, roeil itym ber ®eb,alt
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fctjic, ber aus ben liefen beS (SJcgenftanbeä gefd)öpft »erben miiffe

(3ona$ 5, 257). Unb enblid) betämpft aud) ber reife ©djtüer in

feinen Submig nod) unzugänglichen Söemcrfungcn $u einem Sluffafc

Börners über üftufif, bie 3$erroed)«tung ber Segriffe: gbealifieren

unb SSerebeln — eine ^erroedjstung, bie er fidj in ber SReaenfton

oon SürgerS ©ebbten fclbft fyatte $u fdjulben fommen (offen.

©d)iüer bemerft gegen Börner, etmaS Sbealifteren t)ci§e iljm e$ aller

feiner gufälligen Q3eftimmungen entfleiben unb it)m ben (£t)arafter

innerer ^iotmenbigfeit beilegen. Da« ©ort ocrebcln erinnere immer

an oerbeffern, an eine moraltfdje Ghrfjebung. 15er £eufel, ibealificrt,

müßte moralifd) ftulimmcr werben, al£ er e£ ofme baS märe (21u*«

gäbe oon ©oebefe 15, i, 378). »)

Dbmotjl alfo aud) ©d)iüer wie üubtoig oom Dieter ocrlangt,

er fotle ben ©et)alt an« ben Siefen be« ®egenftanbc$ fdjöpfen unb

ben (Xfyarafter nid)t ücrebcln, fonbcm it)m innere Sftotmenbigfcit Der

leiben, finbet £ubroig, baß er in feinen Dichtungen gegen biefe

(Srunbfäfce immer oerfto§e. 2lm ©allcnftein, auf ben er ja überhaupt

immer unb immer roieber jurücffommt, toiU er ba$ nactyioeifen. 3n
einem ©t)afefpcarefd)en ©erf feien alle Seile nur ©lieber ber Dar*

ftellung einer $bec, (Stiller lege in Den Stoff frembe unb mehrere

3been fjinein. ©allcnftein getje (rote £amlet) unter, weil er nidjt $ur

3eit tue. roaö feine Aufgabe fei, aber au$ weil er efjrgcigig fei, weil

er jögere, weit er $u oertrauenb fci;'
J
) unb bie (Spifobe mit üttax,

bie ©^ene mit ©ränget oollenbS fjätten mit ber §auptibee nidjts $u

fdjaffen (5, 278). ^pier, glaube id), tut £ubwig <Sc^iüer boep Unredjt,

ba er bie @int)eit nid)t in ber £)nnbtung, fonbern auSfruliefelicb, im

(Stjarafter fud)t. ©ein gutereffc freilief) richtete fid) in erfter Unit

auf bie (Stjaraftere unb ©tjafefpeare« SBeifpiel freien itp bie aus*

fd)tic§(id)c Berechtigung ber (Sfjaraftertragöbie 3U betätigen, fo bafc

i!)m ein 3^«if^ 9<»r nidjt möglid) fd)ien. „©er ift benn eigemltd)

intereffant," ruft er au«, „bie 4at ober ber 2ttenfd)? Die £>anblung

fann Reifen, ben SÜJenfdjen intereffant erfdjeinen ju laffen, nid)t um«
gcfet)rt" (5, 491). Daß biefe Stuffaffung ju einfeitig ift unb £ubwig

bcc-bnlh einen unguläffigen ÜJJaßftab an ©djitlcrS Dramen angelegt

f)at, fc^eint mir in ben 9luSfül)rungen oon ©erger unb Jcutjnlein

treffenb fjeroorgefjoben fein.
5
) Hm ©atlenftein foll nun aud)

») 6* ifl febr }U bcMagen, bafe biefe ©emerfungen ebenso nüe einige Ü*onb 13,

506 »enigften* eriüäbnte ^luffä^c in bie $ettermannfcbe "Ausgabe nidjt autge*

nommen fmb.

*) Slber auc^ im ."pauifet finbet ?ubroig ia mebvere $becn! (5, 444 1.

3 VI. ftrhr. ü. berget:, Stubien unb Äritiren ©. 144 ff. ÄiUmlein, O. Vubnrig*

Äampf gegen debitier, iWünnerftäbter Programm 1899/1900, ©. 17 ff.
tmb t*efler-

mann, <3 Ritter« ^tarnen 2, 2B ff.
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©duller jene oon Shibwig (unb ©djiller!) oerworfene falfctjc Qbeali»

ficrung oorgenontmen tjaben, inbem er ihn tief'gemütlid) unb ebcl,

ja teilmetfc jum oollfommenen (Jrjaraftcrtbcal unb baburd) $ur f\\nvc

gemalt tmbc (6, 259). Daß er einem an fid? uncblen S^arafter auch

fömpathifche $üge oerlietjen hat, bagegen fnnn fidi £ubmigS Vorwurf
wotjl faum richten; nur baS fann bie ftrage fein, ob eS ©Ritter

gelungen ift, bie oerfduebenartigen Elemente gu einem einheitlichen

©efamtbilbe ju oerbinben. Unb hier bürften atlerbingS auch burd)

©cüermann 1

) nicht aUe ^weifet Sum ©ehmeigen gebraut fein.

Unter ben mannigfachen Vorwürfen, bie Otto £ubwig bem

tbealiftifchen dichter — aljo bod) auch ©filier — macht, finbet

fidt) auch ber, baß er bem ©toffe alles abftreife, „was er baS Gemeine
nennt" (5, 522). aber oon einer naturaliftifdjen ßopie beS S33irf*

liehen wollte auch £ubwig nichts wiffen. Namentlich betont er, baß

bie Natürlichfeit unb ©irflichfeit nie fo weit getrieben werben bürfe,

baß mir fie nicht mehr mit bem Haren Sewußtfein anfdwuten, fie

fei nur Nachahmung (6, 22), genau mie ©d)iüer bie ^Uin'ion, wenn

fie auch Wirflid) gu leiften märe, einen armfeligen ©auflerbetrug

nennt (5, 172, S3 ) unb ihm Oer „Schein" nur bann als äfthetifd)

gilt, trenn er fich oon allem Slnfprud) auf Realität auSbrüdlid) loö«

fagt (8, 270, 3,). Nicht alfo bie Entfernung oon einer naturalifttfd)cn

©iebergabe beS Dargeftellten an fich ift ihm an ©djillerS Dramen
anftößig, mohl aber bie Slrt ber Erhebung über bie ©irftichfeit, bie

er t)ier finbet: Das Kolorit eine« ^Transparents, bie eintönige (frier*

lidjfcit unb feierliche (Jintönigfeit ober gar bie $ergüchtng unb ber

fubjeftioe ©chmung Itjrifcher äffjetorif (5, 264).

©o mißfällt eS ihm entfdneben, baß bie ©olbaten bei ©duller

alle geborene Nebner gu fein fdienen (5, 280). Slber menn Subwig
bod) einem ©ort ©chiliers folgenb bie ibeatificrenbe ©irfung beS

SBerfcS rühmt unb feinen 2?orgug oor ber ^rofa anerfennt, bie leidjt

eine unfünftlerifche gilufion $ur golge ^abe (5, 232. 79), warum
tabelt er, baß bie ©pradjc gehoben wirb, was bod) ber SerS gerabeju

oerlangt? 2
) Noch tjärrcr urteilt fiubwig über ben (Sfwr in ber Sraut

oon SHeffina. Die Shorf"^er feien feine ÜJ?enfd)en, fonbern fct)önc

©cbanfen; er ift entrüftet barüber, baß fie ben Don SDfanuel liegen

laffen, wie einen toten £unb unb fdjöne Neben galten, währenb ifw

#err oerblutet (6, 300). Uber follte hier ©chiller nicht SubwigS

eigenes ©ort sugute fommen: „3 C furchtbarer ber ©toff an fich,

befto ibealer muß bie Ausführung fein, um bie ©irfung jenes $u

milbern" (5, 107; Eorbelia £ubwig ©. HO)?

i) ©djiüer* Fronten 2, 63 ff.

>) SJgt. auch ben bereit« oben gitterten üBrief ©d>iHer«: 3<mag 5, 418.
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2J?an mag bcn (Srjor als Äunftmittel im mobcrnen Drama oer»

merfcn, man mag bcn (Sdullerfdhen Dramen mehr realiftifcheS Detail

münden, eine mehr charafteriftifche Abftufung bcr (Spraye forbcrn

unb bie frönen Sieben oermerfeu, bie nid)t gur Snbiüibualität

SRebenbcn ober gur (Situation paffen — aber man barf nid)t fagen,

mie Üubmia, tut, <Sd)illerS <Sümbolum fei (Schönheit um jeben ^$rete

(5, 147) unb ihm entgegenhalten, nur baS fei fd)ön, maS mahr ift

(5, 251). Die Art mie Subrotg btefen <Safc aufführt, bie faft an

SöauingartcnS Äfthetif gemannt, ptte Schiüer motil nicht gebilligt,

aber bem, maS bie ©orte an berechtigter fünftlerifdjer #ritif ent*

halten, ^at er fidj nie öerfdjloffen. ©r hat es mohl gemußt, ba§ bie

Jhmft auf ber ©ahrhett felbft, auf bem feften unb tiefen ®runbc

ber SRatur it>r ibealeS ©ebäube errietet (6, 171, 14 ). Qa, er tonnte in

ber ^olemit gegen bie ^Bemühungen neuerer Analntifcr ben Segriff

beS Schönen abjufonbern unb in einer gemiffen Feinheit auf^u«

Hellen, ben 3at? auSfpredjcn: „ü)iöd)tc eS bod) einmal einer tragen,

ben ©egriff unb felbft baS ©ort (Schönheit, an toeldjeS einmal alle

jene fallen Segriffe unzertrennlich gefnüpft finb, au« bem Umlauf

5U bringen unb, mie billig, bie SÖarjrheit in ihrem oollftänbigften

(Sinn an feine (Stelle ju fefcen" (QonaS 5, 216 f.). Alfo in ben

«ßringipien fytrtfty auch ^ier Übereinfttmmung unb über baS 2)iajj,

mie mett firf) ber Dieter einer höheren fünft lern dien Abfielt juliebe

oon ber ffiirflid)feit entfernen barf, mieüiel er beibehalten mufj, um
nicht gegen bie „SBahrfjeit" $u oerftogen, mirb fid) theoretifet) ttohl

nicht« fefifefeen laffcn; barüber »erben oerfehtebene Reiten unb 3m
btoibuolitäten immer oerfchieben urteilen.

Scftehen nach bem bisher Ausgeführten in ben fünftlerifthen

©runbfäfcen «Schillers unb Otto £ubmig$ feine fein* tiefgreifen ben

®egenfäfce, fo merben mir bte Urfache ber fdjroffen Ablehnung ber

©chillerfchcn $unft n>o anberS fudjen müffen. Subrotg fah eS als bie

höchfte Angelegenheit feines SebenS an eine tragifche Ännü ju iudien,

„bie unfere Nation nicht nod) ungefunber macht, als fie fdmn ift,

üielmehr, roaS fie als Shwft beitragen fann, beiträgt, ihr gu einer

©efunbheit bcr £ebenSanfd)auung $u oerhelfen" (6, 408). Unb biefe

©cfunbheit ber SebenSanfdjauung fcheint ihm burdj bie Äunft ©chillerS

unb feiner Nachahmer gefährbet ju fein.

«Schiller habe baS (Schöne fo bargefteüt, als ob eS baS ®utc

fei; aber »unfer @cfüf)l für baS ©utc unb «Schlechte foll nicht burd)

baS (Schöne oermirrt merben" (5 f 311). £ubmig benft an bie ibealc

33erflärung ber M <Sd)roärf)e" ©aßenfteinS, an ben (Setbfttnorb 2ftar

^ßiccolominiS unb ber £hcfla, ber als eine oerbienftliche ^anblung.

als ctmaS ©ro&eS unb ©McS gefdjtlbert roerbc. „©ic follen wir

Dcut)d)cn gur SJtoral unb $um rechten SSerftänbniS ber ®cidud)tc
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fommen," ruft tfubmig entfefct au«, „roenn ba« moralifcfye ©efüljl

oon unferm £iebltnggbid)ter fo oernurrt, bie ©efdjütyte un« mit fo

falfdjem 3beali«mu« aufgeftufct unb fentimentatifirt wirb?" (5, 301).

$)ie ©efäfn-lidjfeit btenbenber fttfter »erbe nid)t öon fittlidjer 3Barnung
balancirt, wie ba« bei ©Ijafefpeare immer ber ftaH fei (6, 124).

f^rettid^ erfennt Subwig, bog ©datier feine unfitttidje 2lbficl)t gehabt

ijaben fönne, nur gefje ib,m, otyne bog er e« miffe, ba« ©djöne immer
in ba« ©ute über; roo er und blofj äftfjetifd) für ba« ©djtimme
intereffiren wolle, gewinne er und jugtetd) moralifd) bafür (5, 311).

Äber barf man mirflid) ben Didier für ^Birtlingen üerantmort-

Itd) machen, bie er gar nidjt beabfid)tigt b,at? ^ft e« nidt)t Otto
fiubmig felbft begegnet, baß man au« feinem ©rbförftcr, ber eine

ffiarnung oor bem blinben Vertrauen auf ba« fubjefttoe 9te$t«gcfüt)l

fein fotlte, bie entgegengefefcte Jenbeng ju oernelmtcn glaubte? (6, 418).

Unb folltc ba« mirflid) ein fteljler fein unb nidjt oietmetjr ein

3eugm« für bie £eben$roaf)rf)eit be« <£b,arafterbilbe«, bajj man über

9^ed)t ober Unredjt bc« görftcr« ftreiten tann, wie über ba« eines

lebenbeu 3ttenfd)en? ©o wirb man audj ©djiller nicfyt bafür fdjelten

bürfen, bafj er ©aÜenftein mit 93ewu§tfein al« einen SBerbredjer gc*

fdjitbert fyat, ofjne ifym alle ©tjmpatfjien $u rauben, ©dritter felbft

jagt ja, ber <£f)arafter fei nieinal« ebel unb bürfe e« ni$t fein, er

bctjanble iljn bloß mit ber reinen ?iebe be« Äünftler« ($ona« 5, 121 f.;

ogl. 4, 436) unb er erwartet offenbar auci) oom 3ufd)aucr, baß er

imftanbe fei, ba« moralifcfye unb äfifjetifcfce Urteil audeinanberju^alten.

ier f>at ©editier nidjt« 2lnbere« getan, al« wa« fribwig felbft für ba«
;

ed)te ertlärt (5, 268), er Ijat ben <£l)arafter lungeftetlt unb bem Qu- \

flauer ba« Urteil überlaffen. $lnber« liegt bie ©ad)e bei 2fta$ $icco'

lomim unb — trofe ©datier« ^roteft — bod) woljl aud) bei $ofa;
l)icr fctyeint ber £)id)ter allerbing« $u rufen: „oerefjrt tfm, bewunbert,

liebt i$n" (5, 268) unb ba« ift freiließ ein $ef)ter, ein SBerftoß gegen

fünftlerifdje gorberungen, nidjt gegen moratif^e.

£>urd) ©djiller« Slrt, ntc^t bie SBafjrfyeit felbft §u geben, fonbern

fie mit einem 9ßimbu« gu umfüllen, würben, meint £ubmig, unfere

jugenbltdjen Qllufionen ju einer leibenfcfyaftlidjen ©tärfe erlogen;

„mir werben ju einem lebiglid) in ber *ßf>antafie eriftirenben Seben

erlogen, ba« un« oermö^nt, bltnb unb taub mac^t für bie ©trflidtfeit

unb, wo« ba« ©djlimmfte, ungeredjt; foba§ bie |mmanität«faat fid)

enblidf) in ib,r ©egenteil oermanbelt" (6, 243). Der ^bealift pd)tc
in ba« JReid) ber ©djatten unb boc^ fei in ber ©irflidjfeit meb,r maljre

$oefie, al« in einer ibealen ©djattcnmelt (6, li; 5, 311). Die Sßocfic

foll un« ntc^t au« bem T)iirren in ein oorgcfpiegelte« ^ßarabic«

locfen, fonbern ba« Dürre un« grün madjen, ben S^ufeen ber %vmnt
unb ©eft^ränfttjeit unb bie ©efafjr be« ©lücf« geigen ttfro. (6, 10)-
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VII er man, mürbe bod) irren, moüte man au« biefem unb managen

älwlictjen Äußerungen (l, l, 179) ben ©djlufc sieben, Submig« SBort:

(r|)cr^ beinc roaljrc §eimat ift bie @nge" (4, 200) gebe feine gan^e

Seben«anf$auung toieber; im ©egenteil, er Imt aud) bie ©röße be«

tyanbelnben tfeben«, be« Äampfc« erfannt, er ijat felbfi erflärt: „21%
muffen au« bem ^Jcrabiefe ber JfcbljUc ^craul in ben ßampf be«

Veben«" (6, 17). Dem SBallenftein, bem erften beulten Drama, ba«

ein 93ilb be« großen bebend ber ©efd)id)tc gab, bot er einen ferneren

SSortourf barau« gemadjt, baß cd bie 3rlud)t oor bem grofjen »

tjanbelnben £eben in bas 3bi)U unb bie lt)iifc$)*inncrlict)e 23efcbaulta>

feit prebigte (6, 66 f.). 9?id)t auf bie DarftcUung einer beifrimmten

<£rf$einung«form be« menfd)U^cn £eben« miü Subroig ben Dieter

befdjränfen, er will ba« ©ute unb ©cfyöne bargefteüt roiffen, mo c«

im Sebcn ju finben ift; ma« er an ©djiüer betämpft ift nur ber

tfontraft, in bem bei ifjm J$beal unb ?eben erfdjeinen. ©er nur bie

©dwttcnfeiten be« fieben« in« Sluge faffe, um fie nochburd) ben

ßontraft be« abfotuten ^beat« $u oertiefen, ber ncb,me oem £ebcn

bie $raft, ben ÜJJut, ben ©lauben an fid) (5, 55 f.); unb „ lieber gar

feine ^oefte", ruft er au«, ,,al« eine, bie uns bie ftreube am Scbcn

nimmt, un« für ba« &bcn unfruchtbar mad)t, bie un« nidjt ftäb,lt,

fonbern ocrtocid)lid)t für« £eben" (6, 19).

3lm fdjärfften fommt ber Äontraft oon Qbeal unb £eben toofyl

in bem ©dnüerfdjen ©ort (beffer: in bem ©ort ber I tief In) £um
9tu«brucf, ba§ c« ba« £o« be« ©d)önen auf ber (Erbe fei, oon

iHoffc«f)uf gertreten gu »erben. Dicfe SBorfteÜung fäeint fiubtoig ba«

eigentliche ©runbmotio ber ©djiüeridjen iragöbien ju fein unb fte

befämpft er mit allem ^ac^bruef, benn eine folc^e „9tof$eit be«

©djicffal« gegen ba« ©djöne" ift ibm im t)öd»ftcn ©rabe anftöfjig.

2lucfy tfitv mieberum roeift fiubmig betounbernb auf 3t)afcfpcarc tjin.

bei bem ntdit ba« Schöne, fonbern bie ©dmtb jugrunbe getje, toa^renb

bei ©filier ber 2lu«gang be« tragifdjen gelben nid)t bie frolge fetner

©dmlb, fonbern ba« So« be« ©djönen auf ber (Erbe fei (5, 53 f.

525 f.). ©ei ©fjafefpeare finbet fubttig eine ©elt ofme bie ffiiber*

fprüdje, bie un« in ber toirflidjen irren, mir feljen bei ü)m nia^t«,

ma« un« an ber 23ernünftigfcit ber Skltorbnung gmeifcln lie^e, feine

ißelt jft eine ©$ulc für bie mirftiche, fie le^rt un« ttie aUe Hrt

oon Übermaß unb S3erfct)rtb,eit, iebe ©törung ber ^armonic ber

Gräfte [ich [traft, [ie geigt un« im fdjeinbar triumptjtrenben Söfen

bie .\?i3tie im ^ergen ufro. (5, 80). (£r mottotrt ba« Seiben au« ber

©dmlb, bie ©djutb au« bem ßtjarafter be« ÜJcenf$cn (5. 88). Unb

biefer äufQBvmenljang gmifchen ©d^ulb unb ©träfe gilt fiubioig al«

^bie^bec ber Xragöbie" (5, 256); biefen 3uf°i«nu«hang oermi^t er

bei Sdu'üer. ©filier fteüt bie ©ctyulb gro§enteit« auf Rechnung ber
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Umftänbe (5, 254). Die .^iftorie ftraft ben gelben nid)t um ba«,

nrn« er getan, fonbern um ba«, toa« fte tyn gelungen *u tun

(5, 257). $er .£elb tcibct ofme ©d)iilb (5, 215). „Da« ©djicffal ift

#ufall; bic Fügung, ba« ©öttlidK ift eine bumpf»graufante 9?atur«

fraft, bie eine ©djabenfreube Ijat, ba« ©d)önc in ben ©taub $u

treten, ba« (Erfwbne ju erniedrigen" (5, 321). Unb bie Seitung ber

mcnfd)lid)en Dinge ftd) fo tücfifd), bösartig unb unmoratifd) Dorp*
ftcllen, ba« ift für fubmig ein gräßltdier ©ebanfe. „©fjofefpeare ljat

bergletdjen nie, ba« ift feine mafjre ftrömmigfeit" (5, 441). SBir

bürfen nid)t be« ©elben Partei nehmen gegen ba« ©djirffal (5, 438),

ba« (5Janse barf nid)t ein ©ieg be« Unftttltcfjcn über ba« ©tttlidu?

fein (5, 174). Daß in ben Räubern mirflidje ©djulb angemeffeu •

beftraft wirb, bafj im Garlo« bie ^erfonen nod) Statcr iprer £aten

finb, ba« finb in £ub»tg« Hugen ^auptoorjüge biefer Dramen (5,

291. 296). Durd) bie Söemäntelung ber ©djulb in feinen fpäteren

©tücfcn l)ätte ©d)iüer geglaubt, fid) ben Sitten *u nähern (5, 260 f.),

aber wa« bei ben 9ltten ton allgemeinen ©lauben« " mar, fei bei

©d)iüer eine »illfürlidje (Srfinbung (6, 289). Sei ben alten Tragifcrn,

bie barin naio oerfüljren, folgten bie ^erfonen ber Setbenfrfjaft ofjne

2Bal)l. „in toeldjer fie nod) ben ©ott fernen, ioäfircnb ba« ©f)nften*

tum QJott unb ben Xeufet in bie SBagföalen geteilt unb bie ffrctr>eit

ber $öaf)( bagmift^en"; biefe ftreifjeit gibt bem gelben gugleid) „ba«

ftmpofante, toeldie« in feinem ©turje foloffal gefteigert auf bie emige

@erccf)tigfeit übergebt. Darin ba« (5rt)cbenbe ber Xragöbie — meld)e«

nid)t« anbre« ift al« ba« §od)gefüf)l ber ^-rcirjeit, ber ©etbftbeftim»

mung, bie ber 3"f*a»cr al« fein unoerä'ußcrlid) Eigentum, ben

menfd)lid)en «bei, beffen er teilfjaft, empfinbet" (6, 197).

@« ift ber ©tanbpun!t be« OptimiSmu«, ben Submig tjier

gegen ©djiller oertritt. (£« ift itjm nid)t entgangen, baß ber ©taube

an bie 33ernünftigfeit bc« ^öeltgan^en am @nbc nid)t« meiter ift,

al« bie Orolge ^« SBebürfniffe«, „bie eigene AUarhcit and) außerhalb

unferer mieber^ufinben unb an biefer 2$cltocrnünftigfeit wieberum

unferer eigenen gemiffer *u toerben" (6, 393). baß ber mirf*

lidje SBeltlauf oft unoernünftig ift. £rofc biefer (£inftd)t aber

^meifette er nidr)t baran, baß ber SBeltlauf im 3ufammenb,ang ein

fitttidjer fei (5, 175). Unb tote bic Jfrinft überhaupt, ma« un« in

ber föledjten 95Mrflid)fcit oermirrt, entfernen unb un« burd) ben

©djein ber ttirflirfjen (Srfdjcinung funburd) bic innere 2Baf)rf)eit

geigen, ba« £öpifd)e be« SBeltlauf« barftellen foü (5, 396. 6. 412),

fo foü fte audj ©djulb unb ©träfe in oernünftigem, geredetem £\\ =

fammenfjange geigen (5, 123). Qu ber Slbtüäl^ung ber ©dmlb auf

bic Umftänbe fiefit £ubmig eine mißoerftanbene Humanität, bie oor

garten Urteilen über ben ©ünber marnen mollc, aber ba^u geführt

äupt^otion. XII. 44
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tiabe, baß man faft oor bcm ®ebanfen erfdjrede, bog ein ÜRenfd)

eine eigene ©rfjulb Ijaben fönne (5, 441 f.).

Slber fonn man nid)t oielmefjr ber iragif, tüte Otto Subtoig

fie auffaßt, oorwerfen, baß fie ba« ßeben oetfälfdje unb trügerifctie

Hoffnungen ermeefe? Orreilid) faßt ßubroig Solm unb (Strafe als bie

innere SÖefrtebtgung ober bie 9teue, bie ber guten unb böfen £at
notmenbig folgen müffe; bod) barf man wo5t begmeifetn, ob feine

Kuffaffung aud) fo ben Xatfadjen ber (Erfahrung entfpridjt. Qeben«

fall« aber bleibt es bebenttid), baS fitttid)e 2eben burd) bie 3lu$fidit

auf fiofjn unb (Strafe meefen gu moüen, burdfr Sttotioe, bie bem
reinen fittlidjen föanbeln fremb bleiben füllten, ©inen foldben 2ßa§*

ftab an ein tfunftroert anlegen, Ijicße freiließ roieber (SefidjtSpunfte

qeltenb mad)en, bie mit ber fünftlerifdjen ^Beurteilung nid^td gu

l'djaffen fjaben. 3Senn aber £ubn>ig bie ©efä'fyrfidrfeit be$ QbcaliSmuS
burd) ben $)imoei« auf mÖglidjertoeife einiretenbe Söirfungen betämpft,

barf man root)l aud) geigen, baß audj feine Äuffaffung be« $Tagifd>en

flu gang unbeabftdjtigten bebenflid)en folgen führen fann, unb ben

<Sd)luß barauS gießen, baß e* ein für allemal unguläfftg tft, ba«
Urteil über ftunfttoerfe burd) berartige (Snoägungen beeinfluffen gu

laffen. Stuf feinen ftall b,atte Subtoig ein 9ted)t, feine Sluffaffung

be« £ragifd)en, bie er aud) bei ©fjafefpeare oernnrflidjt fanb, a(«

bie alfein mögliche au«gugebcn. Unb Unredjt f)at er audi, obmofjf

Lettner unb anbere biefe ?lnftd)t teilen, wenn er meint, eine null»

fürltdje Saune, fjeroorgegangen au« ber boftrinären Ubergeugung öon
ber unbebingten S?orbilblid)feit ber «Iten, fabe ©d)iller oeranta§t,

ben antifen <S$ttffat«glauben für bie Sxagöbie gu neuem Scben gu
erroeefen.

©dn'Uer tjat über ba« £ragifd)e urfprüngttdb, genau tote Otto
&ubh)ig gebaut. Da« (et)rt außer ben ^ugenbbramen ber 3(uffafe

über bie tragifdje flunft (1792), in bem er feiner Abneigung gegen

bie blinbe Unterttürfigfeit unter ba« <5d)icffa( bei ben Gilten Äus>
bruef Bedienen fjat; in ben gried)ifd)en ©tücfen bleibe für unfere

Vernunft forbernbe Vernunft immer ein unaufgelöfter tfnoten gurücf

:

einen $auptoorgug be« neueren Drama« bagegen fiefy er barin, baß
f)ier bie Ungufriebenfjeit mit bem ©djicffal megfalle unb fid) in bie

Slfmung ober lieber in ein bentlidje« SBenmßtfein einer tcleologtfd&en

93erfnüpfung ber Dinge, einer erhabenen Orbnung, eine« gütigen

SßÜlen« oerlierc (8, 40, Ut ). ©päter aber bat ©agitier biefc Slnüctt

aufgegeben, nid)t weil er nun einmal in allen ©tücfen ben ©riechen

nadjeifern motlte, fonbern »eil er ftd) iugtt)ifd)cn grünblirijer mit ber

Äantfa^en ^f)iloiopf)ie oertraut gemad)t tjatte. Äant ^atte gtoar ben
Glauben an eine au«gleid)enbe ©eret^tigfeit nid)t ob'Uig oermorfen,

gugleid) aber nadigemiefen, baß bie @ittlid)feit oon einem foldjen
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stauben unabhängig, -baß fie autonom ift. 2öer ba« erfannt ^at, ben

fann bie Qrragc nadj einer ftttlidb.cn SBeltorbnung nicht mehr befchäf*

tigen, ben fann ba« Wtgtter^äUniö jwifchen 93crbienft unb (SHücf,

äwifdjen (Sollen unb ©ein nicht fdhrecfen: „(Sern unterwerfen mir
bcr phhfiföen SRotwcnbigfeit unfer SBohlfein unb unfer Däfern; benn
ba« erinnert un« eben, baß fie über uftfre (SJrunbfafcc nicht« ju ge-

bieten f>at" (8, 423, 38). 3a gerabe baburdh, baß mir ben SKaßftab

eine« Qbealc« an bie SBelt anlegen unb babei finben, baß fte biefem

3beale ntc^t entfpridjt, werben wir un« beffen bewußt, baß wir in

untrer fittlidjen 93eurteilung«weifc, in unferen ©runbfäfeen oom
©cttlauf unabhängig finb; unb um fo ftärfer wirb biefe« Scmußtiein

in un« wachgerufen, ie tuefifdjer unb graufamer ba« ©chüffal erscheint.

Unfre (Srunbfäfee finb oon ber p^ftfe^en ^otwenbigfeit unabhängig,

„lifo hinweg mit ber falfdf} oerftanbenen ©chonung unb bem fchlaffeu,

ocTiärtctten @efchmacf," ruft (Schiller au«, „ber über ba« ernfte &n-
ciefidjt ber SGotmenbigfeit einen ©dreier wirft, unb, um fidh bei ben

©innen in ©unft 3U fcfcen, eine Harmonie jwifdhen bem $Boht)ein unb

SSBohtoerhalten lügt, wooon fidt) in ber wirflidjen SBelt feine ©puren
geigen. 1

) ©tirne gegen ©tirn $cige fich un« ba« böfe 9?erfjängni«.

Wicfyt in bcr UnWijfenhcit ber un« umlagernben ©efaljren — benn

biefe muß boch enblidb, aufhören — nur in ber Sefanntfchaft mit

benfelben ift Qtil für un«. 3« biefer 33efanntfchaft nun oerhilft un«
ba« furchtbar htrrlid)e ©d>auipiel ber alle« gerftörenben unb wieber

erfdjaffenben unb wieber ^erftörenben 5$eränberung, be« balb langfam

untergrabenben, balb fchnelt übcrfallenben $erberben«, oerhelfen un«
bie pathetifchen ©emälbe ber mit bem ©chicffal ringenben SWeniäy

heit, ber unaufhaltjamcn flucht be« ©lücf«, ber betrogenen ©idher*

heit, ber trtumphirenben Ungerechtigfeit unb bcr unterliegenben Un*
fchulb, welche bie ©cfchirhte in reichem 2J?aß aufftellt unb bie tragifche

ßunft nadhahmenb oor unjre Slugcn bringt" (8, 433, t ). (Ergriffen

oon ber ewigen Untreue alle« ©tnnlirhen, greifen wir nach beut 33e*

harrlichen in unterem 93ufen unb werben un« unferer „Stürbe" be»

wüßt. (5« leuchtet ein, baß biefer Sluffaffung be« 2ragt|*cben bie 33or-

ftellung eine« blinb waltenben ©d)icfjal« beffrr entspricht, al« bie

einer bie ©üter ber SBclt gerecht au«teilcnben S3orfehung. Da« alfo

i) 3llfo gerabc oon bem, loa« i'ubtoig für ba« Itipifdjc be« iWcltlanfS fjält

(firlje oben <S. 661), finbet ©djitfer in bcr SSelt feine rpur — ein ^cidjen bafür,

bog ba« Xnpifdje, bcr „(SJcift be« M«", nidjt fdjfedtfweg gegeben, fonbern bau e«

ber ftunft aufgegeben ift, ifm vi finben, wie ©djider tu bcr üBorrebc jur $9raut

oon SWeffina (6, 172, 1!k ) au«füf)rt. Ginen ftiugerjeig bafür, mic man trofebem einen

au« ben liefen bc« ©egeuftanbe« geiifjöpftcn unb einen miUfür(id) hineingelegten

®e&att (ftefje oben ©. 655 f.) ;u untertreiben oermag, gibt 8diiUer in ber SWattiuuW
rejrnfton (13, 363).

44*
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unb nid)t eine bloge Äünftlerloune mar e$. »aS (Schiller &u ber

einft ocrroorfenen anttfen <Sd)irffalSibee jurücffüf>rte. l
)

Daß <Sduller Übrigend burd) ben ,§tntoeiS auf bie $(b^angtgfeit

beö 2J?enfchen bom (Sd)idfat ihre ©dmlb nicht in f^rage ftellen toiü.

betoeift allein baS «Schlußwort ber SBraut Don ÜReffina, be8 3>ramaS, in

bem ©djiüer fid) am meiften ber griedufchen <Schicffal$ibee nähert, 3>tc

Geltung ber fittlichen ©runbfäfce bleibt unbeeinträchtigt unb barin finbct

baS „Hochgefühl ber Freiheit " (fief)e oben <S. 661), baS Schiller gewiß

nicht fremb war, feinen SluSbrucf ; nur befielt e« für @d>itler in erfter

fiinic in ber fittlichen Autonomie (gelegentlich wirb ba« SBort wohl aud)

in anberem (Sinne gebraust), bei Pubwig in ber 3?reiheit ber ffiatjl.

ÜWit mehr SRecht als bie eigentümliche Hrt ber (Sthillerfdjen

$ragif befämoft Otto Pubmig bie gu enge Raffung, bie ihr ©chilier

in feiner Slbhanblung über baS ^athetifdje gegeben hatte. „Die

moralifdje ^nbepenbeng oon SWaturgcfefccn im $uftanbc Slffefts*

barjuftellen, fotl banadj bie Aufgabe ber Xragöbie fein; boch muß
ber tragifche jjelb firit) crft al$ empfinbenbeg SBefen bei un$ legitimiert

haben, che mir ihm als 25ernunftwefen hufbigen unb an feine

©eelenftärfe glauben (8, 119 f.). 2flit oollem 9ted>t finbct Pubwig

in biefer Pefjre — bem ßreug mit bem Querbalfen be« ftarfen $cr«

mögend $u ©efüljlen, an ba$ bie tragifdjen gelben gcfdjlagen werben

müßten — eine gu enge Formel für baS 2ragifd)C (5, 287 ff.). 9Xber

e£ ift bod) ju beachten, baß <Sd)illcr in feinen fpäteren Abhanb«

lungen, bie freilich feine gufammenhängenbe $)arftellung bc$ £ragi*

fd)cn geben, biefe 3rorm*t nidit mehr toicberf)olt ^at. 3a, in feinen

Ausführungen über bie pathetifdje «Satire betont er audbrücfltch. baß

ber <Satirifer e$ gar nicht nötig h<*K baS Qbeal, bem er bie SBirf«

lidjfeit gegenübcrftelle, qerabe^u aussprechen, menn er eS nur im

®emüt ju erwecfen wiffe (8, 342, 5) unb aud) im Auffafe über ba$

Erhabene fprirht (Schiller nur oon ber „ftnbepenbena" im ©ernüte

be$ 93etrad)tenben (8, 432, 2t! ). Damit ftheint bod) bie oon Submig

gerügte allgu enge Raffung beS älteren AuffafceS aufgegeben &u fein.

f^rctUrf) bleibt, aud) hicröon abgefehen, in ber Aufraffung be£

Xragifthen ein fthroffer ©eoenfafc jwifaien «Schiller unb Otto Subroig

beftehen; ja mir will fd)einen, baß bie in bicfcm fünfte befonber«

zutage tretenben ethifthen Sebenfen Pubmig« gegen ben „falfdjen

3bcaliömuS" ben tiefftcn ©runb feine« leibenfdjaftlithen Äampfe«

gegen ©thiller bilben.-)

») ögl. Übcrrofg, Die S(f)irffnl3ibfc in £d)ifler8 2)ttf|timg unb WfPejion:

(@cf*er$ i proteftantifefte SKonat«bfiittcr 23, 466 f.; «inen anberen, wob^I aueb,

ridjtitjcn, aber m\t mir frfjeint, nidjt fo mrfcntlidien ^efittt^puntt mo^t S?frger,

©tubten unb Äritifen B. 146 f. $ur (JrHärung biefer Itatfadje geltenb.
2
) ©o autu 91. 2W. SWencr, ©ie beutfdie fttteratur be* 19. 3aürb;unbert«

«1. Auflage) @. 318 f. unb S^afefeeare 3ob,rbu(^ 37, 79.
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S5on ^uliu« <Sahr in ©ohrifth-

Der grofce Dieter lebt ein boppelte« £eben: bie furje (Spanne

feine« ©rbenbaiein« unb bie Uncnblidjfctt ber Fachwelt. $n jener

fämpft er meift gegen ein mibrige« (Sdncffal unb ringt ihm feine

3Berfe ab; in biefer gewinnt er erft bie uolle SBirffamfeit. 3Ba«

irbifd) ift an itjm unb vergänglich, finft mit feiner £cibe«hülte in«

®rab und gerät batb in ifcergeffenfjeit, menigften« tritt e« gegen

bie ßüge feiner geiftigen ^erjönlidjfeit al«balb in ben $)intergrunb.

9hir bie gorjehung bewahrt ba« Slnbenfen baran fommenben ®e-

fchlechtern. Dafür beginnt für feine SBerfe ein gan$ neue« fieben:

(Sic wachen empor unb erheben fid) tjod) über ben Duft be« Slütäg^

liefen unb ©emeutmenfehtichen, bem ber Dieter bod) a(« einer unfere«

(iUcid)en and) angehörte. 91u« ifjnen ergießt iui) ein Strom bon

Söahrheit, (Schönheit unb (Segen über feine fjetmat, fein $olf unb
)'d)lieülid) über bie gan^e üftenfehheit, fomeit biefe überhaupt an ben

(Segnungen ber ^oefie teilnimmt. Unb biejer (Strom wirb je weiter er

fliegt, befto breiter unb riefer, unb befruchtet mit ber $eit ba« fieben

Saufenber unb Slbcrtaufenber oon hochgeborenen; er bringt in bie

geheimften töifcen be« ©emüt«»
r ©etftc«* unb (Seelenleben« be« Sin--

gelnen wie ber 2Jhffe ein.

Unb au« biefem neuen £eben ber 2Öerfe — ba« bie Mitwelt

be« Dichter« oft faum ju ahnen oermochte — erficht allgeutad) aud)

ein neue« Sötlb ihre« (Schöpfer«; einlöilb, ba« alle wefentlichen 3üge

feiner Sftatur, bie menfehtichen eingefchtoffen, an fidj trägt, aber ben*

noch ein neue« ift: befreit oon allen (Schladen bc« einfügen (Srben»

bafetn«, erftratjlt e« in überirbifcher Feinheit unb wirb felbft, wa«
be« Dichter« SBerfe ftnb, gu einem feften, in fich gefchloffencn, h«r«

monifchen tfunftmerf:

flu3gefiojjen Ijat e« jeben 3cu8cn

SÖtenfdjudjer «ebürftißfcit. »)

Söarum ber große Dichter oon feinen 3cit9cno ffcn unb Dcm

erften ©efchledfjt nach tyw f° fehler gang 31t oerftehen unb 311 wüp
bigen ift? — SBotjl h^uptfäthlich be«fjalb, weil itjuen, ben aeitlid)

Daneben* ober haheftehenben bie rechte ^erjpeftioe, bie nötige tyvne,

fagen wir ruhig, bie nötige £örje fehlt, um be« Dichters (Srjchcuiung

i) „$aS 3bcal unb ba« tfeben" (£empel l, 166).
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unb (ein SBerf mit einem 53ti(fc $u überbauen. Um ein großes

©anjeS g. 33. ein ©ebirge nad) Aufbau unb ©rö^e, nad) $erf)äli»

mffen unb formen richtig $u (cfyen, baju gehört eine gerotffe gerne

gnnfdjen uns unb iljm. Slber fie tut eS nidjt aüein, (onbern faft mefjr

nod), maS fie mit fid) bringt, bie bastoifd)enliegenbe fiuftfäute. Sie

ift cS, bie jenen merfroürbtgen 2luSgletd) beS ©angen unb einzelnen,

jenes ^neinanbergefyen oon formen unb garben, oon ?id)t unb

©Ratten, jenen trofc Dörfer (Jingclljeiten nmnberbaren ©efamtton

erzeugt, jenen unfagbaren Steig, ber uns fotooljl bie ©röjjc unb
(Sr^aben^eit beS ©ebirgeS lebhaft empfinben als aud) feine jafyUofen

(Eingetfortnen geniegen läßt, ®o ift eS aud) mit bem grogen $)id)ter,

ben uns bie $tit in bie gerne entrüeft Ijat.

griebrtd) ©Ritter ift foldjcrgeftalt für uns ein ©etoorbencr,

gertiger, ©ein Silb fteljt oor uns in aller föeintjeit, ©d)önf)eit unb

©rÖge, einljeitüd), fyarmonifd) unb ungetrübt. 2((S fotd)en Riefen mir

uns an, ifjn, ein Qalptyunbert nad) feinem fcobeStag, gu feiern.

ÜReben ©djtüer ift Gonrab gerbtnanb 9ftetjer in unferem

Urteil unb Äunftberougifein, in unferer Kenntnis erft ein SBerbenber.

Den 1898 oon uns ©e(d)iebenen crblicfcn wir nod) mitten im irbifdjen

SBirrfal, oon bem (eine ©cftalt fid) für un(er 2luge nod) gu »enig

abgeidjnet. Sffitr finb ilmt geitlid) nod) gu natje. 3roar ro*10 Don

oieten ©eiten rüftig baran gearbeitet, baS 95ilb feines SebenS tjerauS«

gufjeben unb (ein feefen gu erfdjliegen. Der Umftanb, ba§ mir aüein

fd)on brei lüertoolle große Südjcr 1
) über (ein Scben unb ©e(amt*

(Raffen tjaben, berocift beutüd) genug, baß f)ier ungemölmtidje, wenn
aud) nidjt leidet gugänglidje ©djäfce gu Ijeben finb. 3n ber £at, nic^t

leitet gugängtidje! Denn <£. g. SKe^er gehört unftreitig gu ben am
fdjmerften gu oerftef)enben Didjternaturen, bie mir f)aben. ©S »ar
ifmt bieS aud) felbft berouftt: „

sJflein Lebenslauf ift im ©runbe
unglaublich merfroürbig. 2Bic werben fie einft baran fyerumrätfetn!"

befannte er einmal feiner ©d)toefter 33et(l),
2
) ber oertrauten unb

treuen SBegegenofftn feiner (angfamen Snttmcflung, unb er futjr fort:

„9hir bu fönnteft t(m ergäben unb bu tuft eS nid&t" Qn lefcterem

fünfte bürftc üttetjer rooljl 9?cd)t behalten: eine (£rgä!)lung (eines

Lebens bietet baS übrigens föftlid)e, ja unfd)ä$bare S3ud) feiner

©d)toefler nid)t. Üttener (ctbft tjat ber SHadjtoelt bie Aufgabe, ü)n gu

») 3tbolf gre\j, £ Jy. «Wc^cr. ©ein «eben unb feine SSerfe. Stuttgart 1900.

gr. 8°. VI, 384 S. — iBctft) ÜJJcner, &. 5. 9Jictocr 3>t ber Erinnerung feiner

Sdnuefter. Berlin 1903. 8°. 246 8. — Suguji i'angmeffer. (J. iDJcper. Sein
i'cbeu, feine Söcrfe unb fein >Jiod)la0. Berlin 1905. gr. 8<>. VIII, 636 @.

J i «ctfn Liener, (5. 139.
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erfennen, nidjt feiert gemacht. „2öaS er SBiogrop^ifdjcö über fidt) fclbft

fd)rift(id) nieberlegcn mußte, . . . war er beftrebt, in referoierter §aU
tung beut 33erftänbniS ber ifjn umgebenben Btoßenroelt angupaffen —

"

fogt feine ©djrocfter. l
) $Bir »erben alfo bie föätfct feines £ebenS

unb SöcrbegangeS ebenforoenig bnlb aufflären, rote bie ©ebeutung

unb £iefc fetner SCBerfe fobalb erfdjöpfen. ?öfen aber ro erben roir

beibe Aufgaben! Unb roer roetß, ob roir bagu trofe
sJfleöerS ffiätfel«

natur folange brausen roie gur ooßeit (Srfd)lteßung ©d)illerS. 3ttau

arbeitet bod) tycutgutage metjr unb mit fitf)ererer roiffcnfdjaftticfyer

2)tetf)obe fetbft über geitttd) naljetiegenbe, ja noerj tebcnbe 3)id)ter a(S

»or Rimbert ^a^ren, roo bie Slutetlnarjme an ber Literatur einen

metyr ft^öngetftigen 9lnftrirf) fyatte. Dem gegenüber finb roir rjettte

nüchterner aber attd) roiffenfdjaftttdjer geworben. Sftögltd) alfo, baß

roir fdron gu üftcöerS tyunbertjäljrigem Geburtstag 1925 roefentüd)

tiarer fefyeu als jefct. 3ßir bürfen boctj nidjt öergeffen, baß SNctierS

$)i$tertätigfeit bereits 1891 jäf) abgesoffen roarb unb feitbem

14 ^atjre oerfloffen finb.

9118 bie nädtftcn ©orauSfefcungen unb Aufgaben für bie üttetoer»

ftorfdmng erfcfyeinen mir: ©rftenS eine ©efamtauSgabc feiner der*

Derftrcuten unb gum £eil fdjroer gugänglidjen ^rofaauffäfce 2
)
—

fie roürbe ein bequemes unb uncntbetjrüdjeS §UfSmittct gum tieferen

(Einbringen in feine SRatur fein. ßroeitenS b*c ©flinmtung feines

©rief roedjf eis auf breitefter ©runblage; roomöglid) (rote feinergett

©trobtmannS Ausgabe ber ©riefe oon unb an ©ürger) als

©riefe oon unb an <E. Detter. £>aS ergäbe ein ßulturbilb ber

3eit oon ctroa 1850—1890, bem fo leidet fein groeiteS an bie (Seite

gu fefcen roäre. £ier müßte aber, ber großen <3ad)e unb ber SBatjr*

tjeit gu Siebe, roeiteftgefyenbe ©elbftentäußerung ber nod) lebenben

5lnget)örigcn, ^reunbe, ©rieffdjrei ber unb ©riefempfättger begiefjungS*

roeife ©efifeer geübt roerben, bamit bie Sammlung gleid) ooUett roiffen-

fctmftlidjen 2Bert errette. 3
) (Snblid) brüten« roäre jebeS ber SBerfe

SWenerS in fpra$lid)er, ftoffltdjer unb fünfttcrifa^er .<pinfid)t gu

burdjforfäen. $ier bieten bie trefflichen ©üdtjer oon TOofcr unb

») ©etft) SDceqer, ©. 139.
5
) ©enufct fmb fie natürlidj öon ftren, ber aud) im 3lnl)ang gerftreut bie

Orte angibt, n>o fie gu finben fmb; ögl. ferner über fie ben gufammeubän
genben 2lbfdmitt bei Sangmeffer 3. 417—427.

3) Übrigen« ift bereits roertüotteS iBriefmaterial oerloren bejielningSiüeife

üernidjtet, fo fehlen j. ©. SReqer» ©riefe an Sitte bis 1872 (Jret) 8. 367);

ber ©riefnjcdjfel gmifdjen Liener unb feinem ftreunbe unb Verleger .fcaeffel

tourbe, wie mir ber Vertag £>aeffel mitteilte, auf gegeufeitige sÄbrebe ucr«

niditet. «gl. Julius 3ahr,
* 2aS Scutfrfjtum S. lÖtcpcr«, Siffenfdjafttidje

Beilage ber i'eipjiger 3eituug oom 19. September 1903, ttr. 111. Vangmcffer

ift ber erfte, ber audj Briefe an üJteijer auögiebig uer wertet.
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668 3u(iuS Sabj, 3r"ebrifl) <Sd)iller uitb Gonrab Jcrbinonb SWeoer.

Äraeger 1
) bereit* üertyeifjungSooüc Anfange. Die« alle« gu burd>

formen unb gu Haren: meld} große Aufgaben! Slber erft wenn fie

gelöft finb, hört <£. ,y. SHetier auf, für uns ein ©erbenber gu bleiben;

erft bann haben mir ba£ £ebcn$bilb be$ Dieter £ gu erwarten, in

baö feine Söerfe, jebeS am regten Ort, fid) roie leudjtenbe (Jbelfteine

einfügen, fo bafj mir bann ba$ ©efamtbilb beiber gu überblicfen

oermögen.

2ftit roeldjem SRed)te aber, fo fann man fragen, mirb b,ier neben

©filier <E. ft- Detter genannt? 3ft bie$ nidjt Stemeffenljeit? —
9htn, ba£ bebeutet natürlid) nidjt, baft id) ben jüngeren Dieter bem

alteren gleidjftcllen mill. Qmmertnn glaube id), caf? trofc groger, ja

in mandjen fünften gegenfäfetidjer 23erfdHebenf)eit gmifdjen beiben

fid) SerütjrungSpunftc finben laffen, ja bafe fogar eine gemiffe innere

Ü$crn)anbtf$aft groifdjen tynen beftetjt.

guffaüenb ift gunädjft, baß über bem Staffen beiber baS näm»
lidjc, id) mödjte jagen icibenfdjaftlidjc fingen nad) fünft lerifd>er

SBollenbung, nad) bem |)öd)ften mattet. Söeibe mürben mitten aus

großen gärenben Qmtmürfen burd) ijöljerc bemalt [ab, IjerauSgeriffen.
sMit <Sd)mcrg unb unfähig, fie gu begreifen, fteljen mir oor ben

planen unb ©cbanfengängen, in benen fie gulefct lebten unb mebten. 2
)

aJitt einer $aft unb SRutjelofigfeit, bie für ben Seobadjter ettoaS

SöcängftigenbeS lmt, eilten beibe in ifjren legten Sebenäjaljrcn oon

einer bidjterifdjen Zat gur anbern. Seibe fjatten bie b,ödn"te Sluf*

faffung oon upr Aufgabe: iljr Di^terberuf galt iljnen alä ^rteftertum,

ba£ it)iien heilig mar, inoljl neben ber Religion ba$ $eiligfte, unb

man barf rufyia, au$fpred)cn, ba§ beibe biefer SöerufStreue gum Opfer

fielen. Äeine ©cmütjung ber Familie unb ber ^reunbe oermod)te fie

in itjrem Ijofjcn ftluge nad) bem gu hemmen, ma« fie als ib,r Qbeal

erfannt Ratten — unb in biefer übermenfd&lidjen Slnftrengung brauen

fie gufammen. Dem ©inne beiber mürbe millfommen bie fjerrlidjc

„Äünftlergrabfdjrift- in Martin ©reif« ©ebidjten entfprcdjen: 3
)

>) $einrtd) v
J)(ofer, itfanblungen ber ($ebid)te £. Jy- Pieper*. t'eib$ig

1900. 8". Wit jal)lrcirf)fii (Srftabbrficfeit unb 3mifd)enfaffungen unb ben $um
erften üialc ge)'ammelten Welegeubeitsgebidjten. $rvci £eile: CII unb 112 3.—
.^einrieb, maeger, (£. ft. Liener. Duellen unb 5lÖanblungen feiner (ijcbidjtf.

(= Palaestra. Unterfudjungcn unb £cjlc au$ ber beutfdjen unb englifdjen

Biologie, .fcenuiögebeu Don SUoiS iöraubl unb gridj Sdjmibt. XVI. Zeil.)

«erlin 1901. gr. 8U
. XXX, 367 $.

J
) Sgl. bie umfaffenben ^eröffentlidjungeu au« ilWenerS sJJad)laB bei l'ong'

meffer o. 43 1—529; Dorber roar baraud nur (fingclnr* unb oerflreut befannt

geworben, ftefje iBetju Pieper 3. 21«—246.
J
) SDIartin tSrcif, (^ebidjte. iliit einem SÖÜbni« be« $»id)ier« nad) einem

(VJemälbe Don .»pauö iboma. 7. Derbefferte unb nermebrtc Auflage, yeipjig 1903.
12°. Xll. 484 Seiten, »gl. S. 481.
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3utiu* ©afaj, Sriebricb, exilier unb (Jonrab fterbinanb 2)te»)er. 669

tfünftler mar ich unb rang mit allen Gewalten be$ i'ebend,

$Ji3 mia) noa) ferne bem j$iel enblid} baS 5d)idfal bejmang.

Slber in bem, mos fic gesoffen fyaben, fällt uns aud) ber un«

gciuöljiiltdjc fittlidje (grnft auf unb &mingt und bie Ijödjfic Achtung

unb Scmunberung ab. Die gleiche SßiUenSftärfc, bie gleiche #raft

be£ ^flichtberoujjtfcinil befeelte beibe. Der fategorifdje ^mperatio,

oor beut es fein SEBanfcn bes Sollend unb fein meidjliches Julien

im ©lüefe gab, mar beiben obcrfteS Sebensgefcfc. Dem entjpridht aud)

bei beiben bie fcharfe, unerbittliche ©clbftfritif, biefreilid) bei Getier

fdjon in franf^afte ©elbfroernichtung ausarten fonnte, roätjrenb fic

bei ©filier burdjaus gefunb blieb. Dem entfpridjt ferner bei beiben

bie flfteife unb SBollenbung ber ÖJerfe, nenn fic fid) einmal cntfdjloffen

hatten, fie aud ihrer Didjtermerfftatt hinausgehen 3U (äffen. Slber hier

bemerfen mir miefta bei :Uiei)cr, menigftens bei feinen Verrichtungen,

ba£ entfd)icben $u mettgehenbe «Streben, aud) fdjon ©ebrucfteS immer
mieber umjuftoßen ober umsufdjme^cn. 1

) SBctbc, ©duller unb iDJeljer,

fanben ben Sßeg jum reifen Diducrtum burd) bie $iftoric hinburch

unb blieben biefer grogen Schrmeifterin ber SDJcnfdjheit jeitlebens

getreu. Unb in ber ©efduchtc mar e$ inSbefonbcre bie 9tatfelnatur,

bas pfnchologifche ©chcimniS, ber bämonifd)e flfeia groger ©emalt«

unb 5tu$nahmemenfd)en roie SöaUenftcin unb Demetrius, ^enatfd)

unb Xfyomaä Söecfet u. a. bie fie anzogen unb bie fie mit erftaun*

lid)em ©djarffinn, mit feltencr Äraft aufjubelten, gu beuten unb

bargufteüen mugten. Dabei maren beibe Didier gang h«ö(>rragenb

auf bas ©thifdjc gerietet; man mug fie entfdueben als in ho(jem
si)fagc reügiöfe Naturen bezeichnen; unb roenn üttener fogar in ber

gorm feiner tiefen 9teIigiofität ausgefprochen proteftanttfd) 311 nennen

tft, fo gilt bies für ben ©eift ber ©chtüerfcjhen föeligiofität in nidjt

geringerem ©rabe. hieben bem faft ftrengen fitttidjen (Srnft fanb ber

Junior, menigftens in feiner milb lachenben ©eftalt, bei beiben feinen

breiten 9taum; eher bas Sarocfe, 2
) ber «Junior mit bem mehr grim*

in igen fiächeln auf ben Sippen; baneben tritt bei aWetter ber Stid)

in« ©atirifche ftarf tyxvox.

Doch überfehen mir über bem 5>ermanbten nidjt bie großen

Unterfdjiebe, ja bie ©egenfätje. Dabei laffc id) bie äußeren Gebens.

1) 2)ie8 tat ättetpr nid)t nur mit feinen Dor 1870 entftanbeneu Heineren

(äfrebiebten, fonbern auch mit ben umfänglicheren ÜJcrsbidjtungcn ,r£utten$ lc^tc

Jage" unb „(Sngclberg"; man Derglcichc bie betreffenbin 3lbfd)nitte bei ftreu

unb i'angmcffer, foroie bie 3öüd)er üon HWofer unb itraeger. XaB er e$ übrigen«

fpäter 3. 3ö. nach 1886 oielfad) nod) gerabe fo madjte, bemeifen bie intereffanten

<Jinjetb,etten bei Äarl (fmil Jranjo*, (£. g. iDicncr. (£in Vortrag. (iJcljatten

bei ber GrinnerungSfeier für (S. Liener ju Berlin am 2G. Januar 1899.

»erltn 1899. 8". 44 Seiten, auf 3. 37 f.

') ^ranjo«, (Jbenba 3. 23.
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670 3uiiu« 6afr, ^riebricf) StfjiÜer unb SonrobT^erbtnanb SJietjer.

Derhfiltniffe bctber ganglid) beifeite. 3ft aber ein Doflfommcnerer

®egenfafc benfbar al« ber, bafj ©d)iller« äu&erft fruchtbare Dieter*
tätigfeit im Stirer Don 45 ^at)rcn fd)loj3, alfo in einem Hilter, in

bem Detter faft noch nicht« gelctftet tjatte — roo alfo ütteucr« Dichter;

fraftc noctj
fDummerten? Die lange, unenblid) inühfelige @ntmicflung,

bie noch in fpäteren Reiten be« ®lücfe« roie ein 33erhängnt« auf bem

©chmeiger laftete, blieb ©djiller erfpart, obmof)l aud) er ernft genug

gu ringen hatte, ©filier mar e« oergönnt, in titanenhaften 3ugenb»
merfen ba« lobernbc Jeuer feiner ©ecte au«ftrömcn gu laffen unb

babei griff er mit ber untrüglichen ©idjerljeit be« großen ®eniu« gu

ber feiner Begabung angemeffenften gorm, bem Drama; mäfjrenb
süiet)ei lange taftete, qualooll fudjte unb fämpfte, etje er gu ber feiner

Statut entfpred)cnben fjorm ber ^rofanooeUe gelangte. Da« Jöcfrei*

cnbe, ma« für ba« innere «Schiller« barin lag, bog er mit feinen

(Srftlingen fogleid) in« rechte gahrroaffer fam unb einen (Erfolg fon*

Dergleichen errang, blieb bem ©djroeiger oerfagt. (£r raffte fid) mü>
fclig gu feinen beiben erften ©ebichtbänbdjcn auf (1864 unb 1869)

unb fogar üftehcr« „(Srftling" „Hutten* lefcte £age", ber unter bem

SBefjen be« großen ÜBölferfriege« 1870—71 mit einem üftalc ben

Dichter, ben Deutfdjen unb ben Dollen URann in ÜKeher auölbfte,

getgte ben E id)ter nod) nicht auf bem (Gebiete, mo ib,m liödifte

Üfleifterfchaft unb ungehinbertc« 2lu«lebcn feiner <Perfönli<hfeit befr^iebett

fein follte. Unb bod) erreichte ütteöer biefe 23ollenbung in unermüb*

lichem fingen fo gut mie (Stiller bie feine; benn auch bei biefem

gab e« feinen ©tillftanb, fonbern ein unabläffigcS (Emporftreben gu

immer Ijölicrcu £aten. lUur nod) eine« tiefen Unterfdjiebe« fei gebaut:

Da« Dolle Slnsftr öiiteri feine« gangen Innenlebens biitb c ^ ncr ^ cr

fyerDorftechenbften 3U0 C an 3d)illcr. 3umal a^ Dicht« gibt er rüd

Ijaltlo« fein gange« ^d) rjin. Da« mäd)tig ba^inrotlenbe ^atho« mar

i^m £eben«bebürfni«. 3n allem, roa« er fa^reibt, liegt ein ©chmung,
eine emporrcijjenbe SÖucht, bie ihre SBirfung auf beutfdje £>ergen

rool)l nod) nie Derfcb,lt l)at. SBie gang anber« g. üttener! Dura)

Sahrgefjnte lange Qugcnbübung gemöfmt, ftd) Don iöelt unb Sttenfchen

gurüdgugiehen unb nur in fid) hinein gu leben — felbft ber ©chroeftcr

erfd)lofj er fid) nid)t gang, mie ihr 93ud) beutltd) bemeift — fam er

bagu, feine grofje, tyxbc, fnorrige, mortfarge Sftatur, bereu Dulfanifäje

®lut er mürjfam gu bänbigen gelernt t)atter unter bem Änfdjein

ungemö^nlicher fünftlerifrher fltuljc, id) möthtc jagen ßüt)lc, gu Der

bergen. 2Bo ©chillcr augenblicflid) padt unb mit fid) fortreißt, lägt

Liener gunächft oft falt unb enttäuföt. Daher bürftc Üttencr faum

je, mie ©djillcr, ein Dichter für bie große SDfrtffc merben; ^a,^u mar

er gu fd)cu, gu gurücf^altenb, ging gu menig frei au« firh tjerau«.

3Wit bem Sd)lui bc« ,,3enatfd)" g. 33., ich ntetne nid)t nur inhaltlich,
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3uliu« ®af)x, Jriebridj ©Ritter unb (Sonrab fterbinanb SWepcr. 671

fonbern aud) formell unb fprad)ttd), werben Diele ßefer guerft nid)t

jufrieben fein. Slber je öfter man ÜJieüer lieft, ie tiefer man in ib,n

einbringt, um fo meljr erfennt man zweierlei in feinen SBerfen: bie

bot)c fünftlerifdje 9Bei«b,cit unb bie innere (yjlut. üßetyer null er

arbeitet fein — unb mag ben ebengenannten Schluß be« .Jenatfd)

betrifft, fo mu§ id) iljn gegen jebermann Derteibigen unb al« ben

pfDdjologifdj unb fünftlerifd) einzig möglichen in ©djufc nehmen. 1
) ^Der

Jabel Äeller« unb ©torm« gegen Sucretia« £at, ber feb,r oft

urteil«lo« nadjgcfprodjen »irb, be»cift nid)t ba« geringfte gegen

Detter; er geigt nur, baß gro§e Dieter unb ©celenfünbiger, mie

bie beiben benannten, in irjrem Urteil über einen ©ange«brubcr

ebenfalls» fcl)l gerjeu fönnen. Äber freiließ: fürs erfte teuftet einem

ber ©t^luß be« Qcnatfd^ nid)t ein; man muß erft bafjinter fommen!
So ift benn sJJterjer einer unferer objeftioften D)id)tcr, »ie ©filier

einer unferer fubjelttoften. Crc> gibt Xöridjte genug, bie ba meinen,

ifyren ©filier mit ben $inberfdmb,en ber ©duiljeit abgetan ju b,aben.

S)a« 3ab,rb,unbert, ba« un« oon ©filier« £obe trennt unb bie freier

$u feinen (Eljren mibcrlcgt fie: fo feiert man nid)t einen £oten,

fonbern einen fiebenbigen! Der Webalt Don ©djiller« Dichtung ift

uncrfffjöpfttd), unb trenn fein $atl)0« ba« (etd)t ent$ünblid)e .per;,

be« Jüngling« entflammt, fo meifen fein tiefer ©ebanfengcrjalt, bie

Äunftootlenbung unb ber erhabene iittlidic 3ug feiner föerte ben im

(Srnft be« Sebent (gereiften fort unb fort über ba« Qrbijtye }ttttl

@»igen, unferer alten §eimat, empor!

$Ba« nun (Sdjiller in ber mcnfd)lid)en unb bicrjterifdjen (£nt*

»ieflung Ütteüer« bebeutet, unb »ie biefer fid) 311 ben einzelnen Herfen

©djiller« ftcllte, barüber finb mir bisher leiber nur ungenügenb auf»

gettärt. $d) bin feft überzeugt, baß bie Sebeutung ©filier« für

2Jfet)er unb fein (Sinfluß auf ilm weit tiefer ift al« fid) rjeute ermeifen

lägt. ©idjer »erben fünftig bafür »eitere Söclegc an« £id)t treten,

feien e« ©elbftjeugniffe üftetoer« in ©riefen unb ©efprätyn, feien

e« Erinnerungen feiner greunbe.

3mmerf)in genügt, »a« baoon oorliegt, um un« aljncn 311 laffen,

»eldje« ba« $erf)ältnt« üflerjer« ju ©djiller »ar.

t)ie umfängliche 93iograpb,ic oon Hbolf ^ret) gibt un« bafür

freilid) fo gut »ie feinen 2tnl)alt; faum bafc man auf ben 384 «Seiten

») man ogl. 3uliu« @ab.r, S. SRcücr, 3ürg Scnatfcfi, (= Xcutfdje

2)td)ter be8 19. 3aljrl)unbcrt8. Slfthctifdje Erläuterungen für Sdjule unb £>au8.

herausgegeben öon ^rof. $r. O- t'non. 11. iöänbdjen). tfeipjtg unb Berlin.

1904. 8°. 48 & S. 19. 34. 35. Kurt) «ongmeffer @. 303 tritt, unter ^inroeiS

auf ftVUer« unb »tonn« abiueidjenbe* Urteil, für jRrqcr* Äuffaffung ein.
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672 3u(iu« ©o^r, ftriebrid) ©filier unb Sonrab fterbinanb SReoet.

[eines SudjeS beut tarnen ©djiüer« öfter« begegnet. Hu« einem

©riefe SRetyer«, SRündjen ben 15. Ottober 1857, wirb unter anberem

mitgeteilt: „9tbenb£ fal) id) im $oft!jeater ©aflenftein« Sager Ijödifi

vortrefflich gefpiett" unb am 16.: „SlbenbS fab, id) SRoffiniS ©Üljelm

Stell, ein ©tuet mit fjerrlidp SWotioen, aber UeberKd) Durchgeführt/ 1

)

roobei man im £tüeife( fein fann, ob fid) bie Änmertung auf ben

©Ritter entlefmien Stert ober auf bie ÜWufif begießt. SBidjtiger ift,

bnjj aud) %xttj in SWener« w3tt,awi i9 öattaben" „eine mächtige 9cei«

flung unb gäfjigfeit junt ooüen, rotlmben Zon" finbet, „ber an

©djiüer gemannt." 2
)

©inen ganj anberen (Sinblicf gemährt und Jöctfl) 2Retyer in

itjren Erinnerungen. ©8 ift (eiber bie einzige ©teile über bieftf

$t)ema; aber fic ift oon foldjer SBid)tigfeit, baß id) fic ganj f)erfe$c:
s
)

„(Es finb 3üge feften ffitllcnS gu auSbauernber, fanftmütiger ©ebulb,

3üge, bie idf) bamalS toenig beamtete unb nic^t oeriftanben Ijabe. 3$
mu§ ba oor altem an feine Vorliebe für ©djillcrS ©cbid)t „DaS

Jbeal unb ba« ?eben" benfen. ©deiner« ^3atf)oS ftanb feinen eigenen

btd)terifd)en SBegen unb Qitltn fern. Jfd) erinnere midj nidjt, baß tyn

mein ©ruber, bie „(&e[d)td)te ber Sftieberlanbe" unb ben „SBaflenftcin*

ausgenommen, fpäter noci) häufig gelefen fjättc, obfdjon er feine „bra*

matifdtje ffiudjt" bemunberte unb fid) freute, roenn eS fid) traf, ba(j

er ber Sluffüljrung eine« ©cfyöerfdjen $)ramaS auf ber 3J?ünä)ener

£ofbüf)ne beiwohnen tonnte. (Jenes ®ebid)t aber bebeutete für ü)n

anbere«. 3« 3eit » öa er fclbft nod) nidjt« $u feiner ©efriebigung.

ausführen tonnte unb if)m, fogufagen, feine ©toffe unter ben $ffnbcn

verrannen, tönte eS oft in leifen Älängen oon feinen Sippen:

Widjt ber sJcaffe qualbofl abgerungen,
©djlanl unb letdjt, wie au« bem sJiid)tö entfprungen,

©tel>t ba* $ilb oor bem entjücften »lief.

SCuagejlojjcn b,at c8 jeben 3cu9en

aRenfd)Ucf)er ©ebürfrtgfeit -

(SS oergingen 3at)re, unb immer nod) fdjtoebte itym ©ctjiüer*

„(JbeaC oor. „©iet),*
1

fagte er mir mcfjr al« einmat, w c« finb in

bem @ebid)tc ©teilen oon übertoättigenber ©cpnfjeit. tiefer in feiner

ftarten ®ebulb alle« ubenoinbenbe §crfnle« ift Ijerrlid):

2tfle plagen, alle Srbenlaflen

2Bäl$t ber unoerföfjnten (Göttin Cifl

«uf bic toilfgen §d)ultorn be« *erb,a&ten . . .

i) ©eibe* bei ftreü, @. 102.

>) $reü, @. 168.
3
) tfctfu tfReücr, ©. 186-188.
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Julius galjr, ftricbrtrf) ^t^ttter unb ßonrab fterbtnanb SRetjer. 673

$8eld) ein ©üb! ©tehft bu e« ntd)t oor bir: biefe gebeugten,

rot 11igen (Schultern? Unb ber ©djluß! ©rfjroebt man nidjt mit ihm
aufmärt«?

unb be« (5rbcnlebcn*

(Sdjroereö Eraumbilb ftnft unb ftnft unb finft! —

Da« mar in ber Jfugenbgett. 3$ fyabt efi bamal« gemtß fd)ön

gefunben, aber menig in od^t genommen.
211« mir bann gum erften 2Rale mit Dr. ^ran?oi« Söille unb

fetner ftrau (Sliga flu einer alten ©efannten unferer Sftutter gelaben

maren, bat man meinen ©ruber, etma« oon feinen ©erfen oorgulefen.

©rfiücfjtern lehnte er ab unb erbat fid) bie Grlaubni«, ftatt eine«

eigenen ba« ®cbid)t eine« qnbern borgutragen. „®emiß. ©a« matten
©ie?" 3U meiner großen fiberrafdjung fagte er: w ©d)iller« ,3beal

unb ÜebenV — Den ©d)luß la« er mit fühlbarer innerer ©croegung

unb geroann baburd), fd)ien mir, mit einem ©erläge bie marme £eil»

nähme oon ftrau CSliaa."

©omeit ©etft) üfletyer. <£« miberftrebt mir, biefe ^errlidie, für

ba« ©efdjmtfterpaar äußerft d)arafteriftifd)e ©teile au flerpflücfen, um
auf bie ©ebeutung ber einzelnen tytr ermähnten jjüge Ijinjumeifen

:

fie fpredjen mohl für fid) — fd)roerlid) !ann man ba« <$emid)t biefe«

3eugniffe« überfdjäfcen! 3J?an orrgeffc bod) nidjt, baß e« bei allem,

ma« ÜT?ct>cr — unb ebenfo feine ©djmefter! — fagt, noch gilt,

gnoifdjen ben &<iltn Su Wtn - 34 madje nur auf eine« aufmerffam:

eine foldje SRolle fällt ©dritter in ber fampfoollen Gfrttmicflung (£. fr
3J?eöer« gu, ofme baß baoon fonft, meine« SBiffen«, in ben Quellen

über SWetyer, feine eigenen Mitteilungen ctngefd)loffen ( aud) nur eine

©pur £U entbecfen ift?! ftuf ma« alle« (aßt ba« fließen! Die ©teile

gibt übrigen« einen ermünfdjten ungefähren Inhalt für ben ©eginn

unb einen genauen für ba« (Snbe be« r)icr ermähnten ©dnHerfchcn

©influffc«: Da« erftc 3ufammentreffen ber ©efrhmifter 2ftener mit

bem (Ehepaare ©ille, fmtb. irre id) nidjt, l u 68 ftatt unb jroar bei

ber originellen 3u"9f« äüngolt Ulridj (t 1874) *) auf ihrem „(£f)or*

t)crrengütü" $mifd)en «fterrliberg unb ftelbmeilen. Da 9J?cttcr bamal«

43 3a^re a^ h)ar/ »erben mir, auf ©etfn« 3^ugni« \)\n, bie erften

tiefen @inbrü<fe, bie üttetoer oon ©d)itlcr« »^beal unb fieben"

empfing, um einige 20 Qa^rc jurücfrertjnen bürfen, alfo eine &t\t,

oon ber bie ©djmefter roofjl fagen tonnte, baß fie jene 3üge bamal«

wenig beamtet unb nicht oerftanben habe. 3ft biefe Sinnahme ridjtig,

fo mürbe c« fid) beim tiefen Einfluß be« einen ©d)illerfcf>en ®ebid)te$

fäjon um einen 3*itraum oon über 20 fahren hanbeln: fo arbeiteten

bie empfangenen ©tnbrücfe in ber Sicfe biefer geheimni«oollen ©eele,

l
) Srcö,'©. 197.
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674 3ttftul ©afir, ftriebricf) £rfüfler unb Gonrab fterbinanb Sttetjer.

unauffyörlid), langfam, aber ftarf unb lebenbig; nadj äugen fetten

baoon 3eu9n^ ablegenb! 1
)

Söenn tjicr bie ©rDmefter „3beal unb geben", „©aüenftetn"

unb bie M ©efeJ>irr.te ber 9Heberlanbe" als foldje gcfjillerfcfjc ©erte

nennt, bie ifjren ©ruber beeinflußten, fo finb mir in ber glütftt^en

Page, biefe üftitteilung oon anbercr (Seite $u ergangen. Äarl ßmil

ftran^oS 2
) jagt: „C&oetljeS ©röße anbäcrjtig öercfjrenb, feinen ©puren

in ber Srfnuci > mit Pietät folgenb, tiing er (3We^er) (iebenb an

©datier, unb baß ber Demetrius ein Fragment geblieben, empfanb

er faft als perfönlidjen 8d)merg. DaS ift für i^n ungemein be«

^eimnenb; benn biefelbc Prägung, toie ©filier« SBefen in biefem

Sorio, baS ^atoettfdtie mit ftarfem, realiftifcfjem Detail bur^fe^t, weift

ia feine eigene DiAtung auf." Die SBemerfung ift treffenb! Dieser«

binbuttg jtoifdjen 2ttener unb SrrangoS begann 1886; l)icr lägen alfo

Äußerungen über ©filier gugrunbe, bie offenbar in bie testen ge«

funben Qabrc beS Diesters fallen; bamit märe bereit« ein Zeitraum

oon 40 bis 45 3Mmt umfpannt, in benen <5d)iHer bem fdf)»eijeri'

fd)en Dieter innerlid) nafje geftanben fyatte.

Direfte eigene Bcugniffe ÜNencrS betätigen bieS auf« befte! 3n

einem „Trinflieb", baS unter bem (Sinbrucfe ber ßriegSläufte ent*

ftanben *u fein fdjeint, 8
) unb 1873 in ber „Deutzen DiaVcrljaür

erfdjien, lautet bie fedjfte (oorlefete) ©tropfe:

@prenqt SBein bem lorbecrreidjcn 2>icf)teröaar,

XaS unfre«* Marren« Troft unb ?eud}te war!
Tie itjr, baS $auöt oon cro'flem <$lan\ berührt,

Ter beutfcfjen ÜThifcn bitten föetflen führt,

Cffjr 3?rilberfterne, nun ba$ Sfeicfi, erflonb,

2öari)t fcfyifeenb über enerm SJaterfanb!

3n feine „®cbicf)te" fat Wetter biefeS ?ieb fpätcr niept auf«

genommen; aber bie ©tropfje auf <$oetf>e unb (Stiller ließ er in*

baltlid) in feine „©crjufcgeifter" übergeben; biefe („®cbid)tc", 25. Auf*

läge. Seipgig 1904. 8°. @. 89), guerft im ®oetl)C'3af)rburl) 1887

abgebrueft, finb für ütterjerS ©oettie» unb ett)illeroere^rung fjödift

djarafterifttfrti. ©benfo „<Scf)itlerS Seftattung" (®ebid)te <5. 5), beffen

adjt 3ei(en fd^on föcitler 4
) 1885 anführte, ©nbti$ fmben n>ir nod)

') (Menou fo lobte unb »oirftc im Innern 2Wel)er8 ^abrjebntc hinbin*

^Pfijerö 25ort oon ber fliotlc ^rciiften« in Trutfrfjlaub, baS fid) oon 1841 W
1890/1 beim Tirfjter oerfofgen läfjt. Ofl(. 8nfn\ IVeoer« Teutfdjtum 3- 447.

;
) ftran&o«, 5. 29 f. Über 2Wct)cr* sBcfdjäftigung mit Woetbe in ber

6<tyvei| ftebc ftren, 2. 144 ff-

3
) 5o SKofer 1, 6. XXXII unb 2, S. 14 ff, bem icf) aüe« ba* „Xrinfltfb"

S?etreffenbc entnehme.

») »nton töeitlcr, <&. ft. iDceper. Sine literarifaic ©fijjc ju be* 2>iAter3

60. @eburt«tage. Scipjig 1885. 8°. 59 S., ogl. 3. 16.
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3ii(tut ftricbrirfi Stiller unb Sonvob fterbtnanb SRetjer. 675

ein fd)öne$ 3^0«^ bafür, tote b,od) 9We^er ©Ritter unb öor allem

ben „ZtU" fteflte au« ber aflerfefeten ßtit beö $>td)terS. Qn bem

Prolog, mit bem am 30. (September 1891 ba« neue ©tabttbeater

in 3üri* eröffnet mürbe, 1

) ift ber SWufe ber febweiaerifdien $oefie

folgenbe ©teile über ©d)iller in ben üttunb gelegt:

Unb als td) näber fdircitenb on ber ftront

£e$ §aufeS ©djitter« große* »ntlift flaute,

2)o brannte mir baS fcerj — 2)u ttmttcft I)icr,

©djubgeift! ©ebieter! id) begrü§e 2)td),

$cr feine« eblen .ftorte« 3tcfl ö erbrauste,

Um nnfre $eimat ewig reid) ju madjen!

Hu« biefen ©orten be$ 65iäf)rigcn $)id)ter« Jjerau« — ber bamafs

bart am Hbgrunbe ftanb — abnt man, baß e$ oielleidjt aud) im

Sinne 3D?et)er8 ift, wenn man (mit Äraeger) feine $)tditung „Hutten«

lefcte $age" als „SWorgengabe unb als <8egengefd)cnt für @d)itler$

?3Bilbelm STell'" beaeietytet, at« einen 2?crfucf), jenem Sanbe feinen

T>ant abstatten, ba« burrt) feinen großen Didier bie fdjweiäerifdje

$eimat unb SWener fefbft „ewig reid)" gemalt Gatte.

2ln einer bcbeutungsoollen ©teile ifyreS SBudjeS fagt SBetftj

üftetter über tyren Stoiber: 8
) „Itfe tiefliegenben Ouellen feines SebenS

blieben sugebeeft. Wur im Heiligtum feiner $oefie unb nur fdjroer

unb fd)mer*lid) brängte fid) biefe t)eiße ftlut an« £age8lid)t ^croor.

©er be« DidjterS innerfteS ©efen fennen Witt, finbet e$ aßetn in

feinen ©erfen."

Sftun, wie weit ber (Sinfluß ©d)ißcr$ auf 2Eet)cr gebt, Werben

ebenfalte feine ©erfc un^weibeutig aufweifen; iljr genauem 'Surft*

forfdjen wirb aeigen, ob etwa aud) (Stiller 31t ben „tiefliegenben

Quellen oon üftetjerS Seben, bie ^ugebeeft blieben", gehört.

©ine« ift aber bei aßebem widjtig: nirgenbS barf man bloße

9?ad)almtung erwarten. $>a« ©^ißcrifdje ©ort: 3
)

2Bic er räutycrt unb roie er fpudt

2>aS fjabt 3Gr if)tn glildlid) abgegudt

gilt nur für nntergeorbnete Naturen. 3« ben widjtigften ^axatttV'

jügen We^erö bagegen gehört eS, baß er Anregungen, bie er natür*

lief) fo gut wie jeber anbere aud) oon außen befam, tief in fid)

aufnahm unb bewahrte, baß er fie folange möbelte, in fid) wälzte

unb oerarbeitete, bi$ fie ein o bitig (SigeneS unb 9?eue£ würben.

Unb nur al« fold)e« traten fie bann wieber f)eroor. S)ie3 gilt ooß»

«) SWofer 2, ©. 105—109.
2
) SBctft) aWeoer, ©. 45.
3
) ,,2Batten|lein« fager". 6. auftritt (fcempel 4, 23).
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676 ^uliu« ©abr, ftriebrtrfi ©rfiiffer unb (Tonrab fterbmanb HRener.

fommen Don ben ©inflüffen. bie ©d^iÜcr auf Hjn ausübte. ttofang$,

mo üRetyer in feiner ©onberart noA ni<f)t fo feft auSge&ragt mar,

mo ftA fein ßünftfertum erft an anberen, 3. 55. an ©AtHer bitbetc,

finb natürfiA frentbe Anregungen beutfiAcr erfennbar. $e flarer unb

bewußter fiA 2J?etyer$ felbmaAfene Üttarur audbitbet unb gibt, befio

mebr erffeinen fie oergeiftigt unb burii) baS SHebium feines SBefcnS

gebroAen. ^mmerbin gfaube iti* bti fdjarfem 3ufel)en unb genügenbem

(Einbringen »erben fie ftA oft noA auf ibren urforitngftAen Äeim

äurüeffüfjren (offen. $ie8 möd)te iA bier in be$ug auf bie ©djiöeri*

frfien einffüffe im Qürg genatfA, 3J?etoer3 erfter großer unb um*

fängKAfter $rofa>@rftäf)tung, bie tbn gum erften Sftate auf ber £3fc
ber 9D?eiftcrf(f»aft jeigt, oerfuAen.

S$orf>er fei nur einiges fnrj äufammcngefteflt, ma$ bisher oon

SAiflerifAen (Stnfliiffcn in üfletjerS ©erfen bemerft mürbe. Denn
natürfid) ift e$ aufmerffamen SBeobaAtern fAon lange niAt ent<

gangen, baß ber ©d^mei^er ftcfi gern an ben großen SBetmaraner

^iAter angelehnt unb fidr) oon ifjm fünftterifA bat anregen taffnt.

2fai meiften finb bisher ©AitterifAe (Knflüffe in 9J?etjer3

bitfiten, sumat in ben oor 1870 entftanbenen, aufgefallen; aber

biefe ©ebtAte finb auA baäienige oon be« ©Amei^er« SMAtungcn.
roa$ oortäufig am grünbtiAften burAgcarbeitet mürbe. ©Aon
SReitler 1

) betont, baß ©Aifler 31t ben SBorbübern ber früben ®c»

btAte üfletycrS gebort, ba^fefbe tut, mic ermäfjnt, ftret). 8
) (Sbenfo

fpriAt baoon ÄHffert, 3
) unb beggteiAen in neuefter #eit flang*

meffer; 4
) in ben grunblegenben JfariAungen ÄraegerS 5

) fann man
bie ©AitterifAen ©nflüffe ©Aritt für (SAritt ©erfolgen. TOcbtö ift

natürttAer atS bicS: febtte boA beiben, (SAiüer mie Sßetyer, jenem

noA mebr als biefem, bie cigcntliAe UjrtiAe Slber, fo baß beibe oon

Statur au« fiA mebr auf baS ©ebiet ber (Sebanfentrjrif unb ber

SaUabe gebrängt fab,en.

Daß ©AitterS „Qreißigjä'brigcr #rieg" nid)t obne (Einfluß auf

u7?et)erS Wooettc „föuftao SlboIfS ^age" geblieben ift. fjat, irre im

niAt, fdjon £rog 6
) bemerft unb naÄ tfjm Borger; 7

) enblidj finbet

») «eitler. @. 17.

2) ftrcq, 6. 168.

*) SufhiS ffliffert, <£. ft. Detter« 3*ebeutung für bic frigenb. Siffenfdjaftlidje

Beilage ber ?eip*igcr Heitung ben 12 Cftober 1901 (= Hummer 122) 485.

«) Pangmcffer, <&. 179, J«0, 207.

*) Äraeger, &. 22, 76, 92, 126, 185, 196, 202, 203, 205 birefter <Sinfiti§

ber Xetf'Uarrictba ©jene), 292, 305.
6

) #an« $:rog, S. % SWetjer. eed>« Vorträge. Sofel 1897. 8<>. VIII, 147 6.

id) glaube <§>. 74—79 iljier zitiere id^ aus beut ®ebärf)tm3).
"*) ©ufta» Borger, 5Koberne cr^öfttenbe ^rofo ufro. 2 »önbrfjen(= 35cutid>e

^rofo, IV. Je»), »ielefclb unb ^jig 1908. 8<>. e. 183.
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3u(iu* €taf>r, 3frie6rid) Srfjtüer unb (Sonrob fterbinanb SRttyer. 677

Sangmeffcr 1

) nod), baf$ flKeljer« (SdjaffenSprinjip in ber „£)od)äeit

beS StRänd)«", roo Dante erjäfjlenb „mäfjtt unb oereinfadjt" „eine

geiftoollc 3Uuftration <3d)üfer« ftorberung bietet, bafe bie tfunft

ein freie« ©piel fein fotl; benn als freie« ©piel ber <ßfjantafie aicf)t

bte @rjäfylung Dante« mit üjrem blutigen <Sd)lu§finalc an un«
oorüber". —

üftetoer« rt ^ c n a t f
d) " nun fdjeint mir in mehreren mistigen

fünften bejonber« ftarf Dom „SÖMlfyelm Ztll" beeinflußt, ber in

ben ©ebanfenfreifen 9Wel)crS feit 1870 entfdjieben eine roidjttge 9iolle

tpiett. Unb in jene 3afjre 1870— 1873 fällt ja aud) bie intenfioe

Sefääftigung be« Did)ter« mit bem genatfdrftoffe, benn 1874 bereit«

erfdjien ber Vornan in ber oon 2Bi«licenu« herausgegebenen

SBodjenfdjnft „Die Literatur". Die parallele jmif^en bem Seil unb
bem Senatfd) lag ua^e: Dort roie Ijier bie Befreiung fjeimifdjen

Sanbe« oon frembem, fdjroer brüefenbem Qodje, bort mic l)icr ber

gemaltige $)intergrunb ber fdjroeiäcrifdjen $Berge. ^rcilid) ift bie

9?atur ber Seroolmcr, oor allem bie be« Sefreier«, ftarf oerfdjiebcn:

bei <5d)iüer metyr in allgemeinen, roefentlicl) ibcalifterenben 3ügen
gehalten, bei Detter äujjcrft rcaliftifd). 2lbcr bod) beobad)tcn mir bei

benfbar größter 3?erfd)iebcnl)eit ber beiben gelben Seil unb genatfd)

midjtige #ljnlid)feiten, befonber« am fritii'djen $i?enbcpunfte, im Seil

bei unb nad) ber Xötung (UefclerS,
2
) im Qenatfd) bei unb nad) bem

Verrat an SRoljan. 3
) SJeibe Dichter fyaben empfunben, baß bie eigent<

tidjc „befreienbe Zat" iljve« gelben leid)t mifjöeutet unb ihr ein

fernerer Üftafet angehängt werben bunt. Um bem Dor$ubeugen, Ijaben

beibe alle« 2ftcnfd)cnmöglid)e getan, um bte Xat genügeub gu moti*

oteren — unb baß babei ber ältere Dichter bem iüngereu als sßov-

btlb biente, glaube id) beftimmt. §\tx eine lebiglid) sufällige Über

einftimmung angune^men, fdjetnt mir unmöglid). 9ftan felje nur:

Damit Seil« Sat nid)t al« 2ftorb gelte, t)at ©djiller itjr ben bc^

rühmten üftonolog 4
) oorfjergefdjicft unb ebeufo 2)ieticr genatfd), etje

er an ötoljan Verrat übt unb ir)n gefangen nimmt, ben ferneren

Äatnpf mit fid) felbft burdjfämpfen (offen.
5
) Söeibe Dieter ftellen

bie entfdjeibenbe Sat al« ben einzigen unb legten 2luSroeg bar, ber

fid) iljrem «gelben bietet; im SBemufetfein Seil« foroofjl mie be«

Qenatfd) fü^rt nur biefe Sat nod) jutn ©ieg ber guten <Sadje,

bie fonft oerloren märe, unb jur ^Befreiung be« SSaterlanbc«: tefetere«

») fongmeffer, ©. 363.
2
) lett IV, 3 unb V, 2 (fcempet 6, 90 ff., 108 ff.).

3
) 3"rg 3enatfd). ©ine *i'mbnergefcfnd)tc. 31. Hufläge, feip^ig 1899. 8°.

III. «Ud), Äopitct 5, 8 unb 9 (3. 225 ff., 262 ff., 273 ff.).

«) fteinpet 6, 90 ff.

••) Jenatfa), 6. 225-235.

dup^ocion. II. 45
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678 Julius 6af)r, ftriebricfy ©c^ttter unb (Sonrab ^erbinanb SRrtjer.

bei Xttt uief)r inbireft, ba er ^unadjft an feine ftamilie bettft, ^enatjd)

bagegen nur an fein SBntcrtanb. Dafür ift aud) 3euatfd)S $at bie

fd)tüär$ere; fie trifft einen Unfcfyulbigen, föoljan, bie Seite einet!

©djutbigen, ©efcter. Jöeibe Dieter empfanben aber, baß bie« allein

nid)t genügte, itjren gelben ju reinigen. DeStmlb fteüte ©d&iUer betn

£eü als flontraftfigur ben ^arrieiba 1

)
gegenüber, Htteüer üjm barin

folgenb, bem Qenatfd) einen SHubolf Planta. 2
) ^arrieiba ift nur tofe

in ba« ©cfüge beS 6rama8 fnneingefefjoben, SRubolf Planta bagegen,

um einen ?lu$brucf $raeger3 auf ü)ii 511 übertragen, in ben Sau

beS Vornan« „feft nernietet". 'bie? cntiprtd)t obüig bem fdjirer

flüffigen, grünbtid)en Naturell ÜJJetyerS, ber tt>of)( füllte, ba§ ein

epifobenfwfter ©cgenfpicter nad) Slrt ^arrieiba* neben 3enatf$ ein

redjt äußerliches |)ilf$mittet gemefen märe, um ben ©ünbner $u Ijcben.

©r lägt ba^er föubolf Planta fdjon in ber frütjeften $orgefd)id)te

an ber ©ette genatfdjS auftreten, 3
) füfyrt iljn burdj ben ganzen

Wernau burdj unb befeitigt ifui am ©d)lnffe $uglcid) mit bem gelben.

Dabei Ii a t er in bem feigen, elenben ©djurfen beljarrlid) baö tu1
11

fommenfte ©cgenftücf $u bem „flogen 2Ibter" ber Sucrctia gc$eidnier.

2Bie nun ©djillcr aÜeS aufbietet, um ^arricibaS $at in ben jdjroffften

©egenfafe $u ber £ellS ju fefcen, mie er Seil jenem gegenüber, ber

beibe £atcn einanber glcidiftellen feill, ju ben ftärfften SluSbrütfen

greifen läftt, um ben binunetmeiten 2lbftanb betber Jäten barjulcgen,

genau fo 3enatfdr) iHubotf Planta gegenüber — nur bei Detter

mieber alles ins ffiealiftifdje gefteigert: 4
) „D ©dnuadj, non einem

foldjen ©djurfen $u ©eineSgtctdjen ge&äfjlt 311 werben!" Dabei f)at

jeber ber beiben Didjtcr feinem gelben nod) im Slugcnblicfe tjödjften

WffefteS fein einen eblcn 3ug bedienen: ZtU ftößt ben Unglücflidjen

nid)t unbarmherzig f)inauS, fonbern fudjt i^m fieser über ba« ®ebira,c

$u tjelfen,
5
) Senatfd) meift einen feiten Verrat an SRotjan, ben

pcrfönlidjen unb faßlichen Vorteil, ben Planta it)m babei bietet, ooll

©tol$ unb Verachtung jurücf.*)

@o folgt meiner flnficht nach 3}ietjer ©djritt für ©chritt ben

©puren ©d)illers unb bocf> hat er bie empfangene Anregung eigen«

artig unb felbftänbig oeimenbct; er t)at feine 'pljantafie burd) fie

befruchten (äffen unb ben bei ©djiüer liegenben #eim ben ner»

an betten 25erhaltniffen feine* Äunftroerfs enifpredjenb DoUfontmen

organifd) auSgebübet.

») «pempet 6, 108— 111.
5
) 3enatjd), 8. 281—285.

>) 3cnatfd), ©. 21.

*) Oenatfd), 6. 284.
5

» Jpcmpcl 6, 110 f.

•J 3enatfdi, ©. 282 ff.
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$uliu* @abr, Jricbrid) Sdjillor unb Gonrab ^orbinanb Steuer. 679

biefcr SCuffaffung bcftärft mid) eine weitere widjtige ©jene

im ^enatfd), bie, fdjeint mir, ebenfalls auf eine ©jene im Zeil

gurücfgefjt. £>ie großartige 3?olf£faene in Stufte, 1
) bie und bie ©ad)*

läge unb itjren üfteifter $enatfd) in ber Stimmung bcS SBolfeS ab*

fpiegelt unb in ifjrer öewegtrjeit beu fo wirffamen §intcrgruub jum
Auftreten beS gelben abgibt, erinnert mid) lebtjaft an bie wunber*

Doüe G£rpoftttonSfgene $u Anfang bc3 £cll, 2
) nur baß ©d)iller ben

Übergang oon tiefftem ^rieben ju ooücm 3(u[rut)r ber (Elemente unb

9)ienfdjen jeigt, mäljrcnb bei 2ßeöcr bie ©jene oou oorurjerciu lebhaft

bewegt ift. Stber in beiben lernen mir bie oerfdjicbenen Vertreter ber

©tänbe, bie £npen ber 93crufc unb 93ewolmer unb fo ein gut ©tücf

fd)weiterifd)cn SBolfSdjarafter« unb SBolfelebenS rennen. SBieberum

ift tjier bei Detter alles fajarf realiftifd) unb raffig auSgcbilbet,

wärjrenb ©djiüer feine ©crjilberung metjr allgemein unb ibeal tjält.

%btv roie weift in beibeu oor un* cntroUtcu Silbern fetjr balb alle$

unb jebeS auf bie fdrjiuterigen ^errjältniffe unb auf ben gelben fjin!

Ob enb(id) bei beu frönen in 3>enebig fid) abfpielcnbcn leiten

beS ^enatfd^ 3
) ein Entlang au ©djiller, nämlid) an ben ,,$eifter«

ferjer"
4
) oorliegt, wage id) jwar nidjt ju cnticfyeiben, motzte es

aber jur (Srwägung ftcücn. ©roße ftljntidjfetteu fiub oorljanbeu, uor

altem ba, wo beibe $)id)ter bie gctjeimniäoolle, fdjöne, im Dome
öetenbe fd)ilbcrn, 5

) bie bei ©djiüer oou beut ^rin^en, bei Hefter

oon SÖertmüller beobachtet wirb. sJ)fan muß, null man tjier einen

inneren JJufammcntjaug annehmen, fid) immer bie üerfdjiebcue Oi'atur

ber Tidjtcr oergegenwärtigen unb bie ooneinanber abweid)enbcn

$5orau$fefeungen, in bie fic ben Vorfall f)inetngefteüt l)aben. 3$otl-

fommenen ^aralleltemu« 9Jfetoer3 mit feinem 23orbilbe fncfyen, Ijieße,

wie angebeutet, feine innerfte ftatur oerfennen.

Slnf einzelne Slugbrücfc unb föebewenbungen inbeffen, bie an

©djiüer erinnern, will id) feinen übertriebenen SBert legen; möglich,

baß eine ©teile wie«) ... „er antwortete aber rnf)ig, föubolf fjätte

gemeint, er würbe fid) beffen nidjt getrauen" auf £cll: 7
) „Zell, wenn

bu bir« getrauteft" unb m %a, |>err, mit (ftottea £>ilfe getrau id)

mir«" 3urücfgcl)t, üiellcid)t unbewußt? Der 5lu$brucf ift aber fo

allgemein üblid), baß nid)t$ 31t biefer Slnnaljme swingt. (Jbenfo fann

*) 3enatfd), III. »ud), 3. äapitcl, ©. 204 ff.

») M I, 1 (fccmpel 6, 17 ff.).

h %enal)<i) II. 8ud), 1. Jtapitcl, foroie einige« au* ben folgenben Äapiteln,

©. 99 ff.

«) „$er QJcificrfc^er" II. $ud) (fcempel 9, 105 ff.).

*) 3enotfd), ©. 101
f. Opempel 9, 105 f.).

«) Jenatfctj 2>. 21.
:
) ^cmpcl 6, 81 (= Xefl IV, l).

45*
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680 3ultu* 6af»r, ftriebrid) ©djider unb (Sonrob fterbinanb 9Wcptr.

„Der Änabe töubolf* im ^enatfd) 1

)
rcdjt moln* auf ©dnllerS bc»

rüljmt geworbenes „Der Änabe Don $¥arl* s
) ufw. gurüdweifen, aber

3. ebenfogut auf baS oielgefungene Sieb 9lrnbt$ „Der Änabe

Robert" 5
) ufto. <5oldj Sluffuctycn oon 9temtni$$en3en im einzelnen

artet leid)t au$ unb babei fann bcr Qagbeifer leidjt in bie rounber«

tieften 3rrwege führen, wie ©tidclberger*) beweift, bcr eine 9tert>

ber einfadjften unb natürlichen (Säfee, 35crg!eid^e unb ^Beobachtungen

9flet)er$ als 3?emini^en^cn aus ©djiüer, ©torm unb anberen auf-

raffen mödjte. 2Benn man fomett gelten will, wa$ ift bann überhaupt

in unferer heutigen SRcbc nidit 9teminiS$ena?

Diefe Seifpiele mögen geigen, wie id) bie 33eeinfluffung 9D?et)ci«

burd) ©filier auffäffe.

2Bie Diele berartige öerityrungSpunttc jmifdjen beiben fidj noeb,

geigen werben, mujj oorläufig ber 3«funft anljeimgeftellt bleiben.

Söerfen mir nod) einen Sölicf auf ben erfd^ütternben ÄuSgang

beiber: ein oollcrer ®egcnfafc ift faum benfbar! SBcibe mürben ge*

maltfam mitten au$ ifyrcr 93al)n geriffen, aber mäfn*cnb ©djiller in

0 oller feelifd^er unb geiftiger ©efunbfyeit oon und fdneb, marb üfteöerS

©emüt unb ®eift getrübt unb oerftört, unb erft nad) etma fed)$*

iötjrigem £)inbäntmern erlöfte ilnt ber £ob. „(Srauenooll unb fitm»

öermirrenb" nannte feine ©d)Wcfter ft

) in einem <£eiprä$ mit bem

©ruber einen ^ooellenentrourf, ben 9Kcner nad) ©oüenbung feiner

„Angela SSorgia" auszuführen gebad)tc unb ben er it)r münblid)

entmitfclte — unb fie fubj fort: „ÜWir fäaubert baoor. ©treibe

bod) ba« nid)t! ©enigftenS nid)t jefct!"
—

T)tc Vorboten bicfeS „grauenoolt unb finnoerwirrenb* finbet

man fd)on in feinen legten oollenbetcn 9Jooellen.

Die ^ufunft mirb alt bieS in <£. ft. 9flet)er« ©übe milbern; fie

wirb ben oerflärenben ©djlcicr ber tfuftperfpeftioe über üWeder«

©efdjicf werfen, wie fie if>n über bie bitteren ftöte ©datier« breitete.

Daun bleibt oon (£. 5- SKe^er baS reine, fjetjrc Äünftlertum übrig,

in bem ©duller uns f)eute teuftet unb ftraljlt — unb oon allem

anbern gilt, wo« ®oetf)c 6
) einft feinem unvergeßlichen, oor 3at)ren

gefdnebenen 5rcunbc nachrief:

2öa« SRttroctt fonft an ibm beftagt, getabelt,

(S« bot'« bcr Xob, e« tjat'S bte $t\\ geabftt.

«i ^cnatfdj. 6. 137.

*) „£on ÄarloS" 1, 6 fccmpcl 3, lß6).
3
) 3$gl. Marl "pennann %kaM, Unfcre öolföHunltdjfn Vicber. $on ^ofpnami

oon ftaflerslcben. 4. Auflage, ?etp$ig 1900. gr. 8". 348 3. Kummer ?00 auf & 44.

*) ^cinrtd) 8ticfflbcrgcr, 3)if Äuttf!mittfl in (5. ^. iVeüer« ^ooeßen. Surg

borf 1897. 8«. 72 »gl. 3. 63.
5

j '»ctflj Mtytv, ©. 209.
« „(Spilog etbillcr« (»teufe" 11. etrobb,f (^fmpcl l, @. 138».
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Les aspects successifs de Schiller dans le

Romantisme franpais.

Par Fernand Baldensperger (Lyon).

Aleme apres les travaux de Süpfle et de V. Rossel, il peut
etre interessant de preciser les quelques aspects de Schiller sur

lesquels s'est arretee l'attention du romantisine francais. A
plusieurs reprises, les generations intellectuelles du comraen-
cement du XIX° siecle se sont tournees vers le poete alle-

mand, ont fait appel aux precedents fournis par son oeuvre

ou sa personnalite, se sont inspirees, d'une fayon plus ou
moins fidele, de son activite litteraire: encore n'etait-ce pas

tout ä fait le meine Schiller qui intei*venait dans la totalite

des cas. II y a eu lä une serie d'interpretations comme
en subissent communement les valeurs litteraires qui sont

appelees ä franchir les frontieres de leur temps ou de leur

pays d'origine. Et ce sont ces phases de la „ legende" schille-

rienne en France que nous essaierons de distinguer.

I.

Schiller s'etait surtout presente, ä son premier public

francais, comme l'auteur des Jiriganda, l'apologiste d'une
justice anarchique, fondee sur les griefs de l'individu: attitude

qui n'etait pas de nature ä lui concilier des sympathies per-

sistantes quand, au dcbut du nouveau siecle, le souci de
renouer le lien social se manifestait un peu partout. La
„vertu vraiment revohHionnaire ,, dont Quatre-vingt-douze avait

aime l'echo dans le Robert, chof de brigands de La Marteliere ne
trouvait plus d'echo; quelque defiance subsistait, au contraire,

contre le citoyen fran<^ais du 26 aoüt 1792, contre le drame
de „chaos" et de „delire" qui avait ete son principal titre de
gloire. Mediocre caution aussi que celle de Sebastien Mercier,

de bonne heure enthousiaste du poöte allemand, continuant

a le faire connaitre en France, et s'ücriant, dans sa Satire

contre Racine et Boileau:

Oui, Schiller m'a traduit, cet homme de genie;

II a senti mon ame . . .

Pour que la generation de 1815 s'aecommodät de cet

etranger, jadis reconimande par son enthousiasme revolution-

naire, il fallait qu'un Schiller nouveau evingät peu ä peu
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l'ancien, et qu'une sorte de desaveu condamnät ses egare-

ments de jeunesse au nom de tendances plus conformes ä

1'esprit du temps. Ce desaveu, plus d'un critique a pris sur

lui de l'infliger aux debuts du poete. „L'auteur de tout

drame anti-social, declarait Lacretelle, le 11 janvier 1822,

dans un discours prononce a la Societe des Bonnes-Lettres, ne

tarde pas ä subir le remords, dont il a cru pouvoir affranchir

ses coupables heros. Schiller a deteste le premier essai de sa

jeunesse, et ce tribunal invisible dont il avait confie le sanglant

minislere ä des brigands." Et un redacteur des Annale* de la

litterature et des arts, en 1823: „Sa poesie, d'abord vaguement

deiste, ensuite modioerement protestante, finit par se reposer

avec force dans le catholicisme.'' l
) Sans qu'il fut necessaire

de pousser ä une pareille extremite l'opposition des attitudes

de Schiller, et de faire de lui une maniere de Chateaubriand

rachetant de toute une carriere d'ecrivain les audaces d'un

Essai sur les revolutionär il importait assez qu'une image plus

temperee, spiritualisee ä souhait, rempla^ät celle qu'on pouvait

se faire du poete allemand sur la foi de sa prenriere xe-

putation.

Mme de Statt] et son groupe intellectuel contribuerent

efficacement ä cette adoption nouvelle*): et l'avantage de rela-

tions personnelles avec le poete ajoutait ici un element assez

vivant ä la simple preoccupation des idees. Camille Jordan

continuait ä etre tenu, par des amis de Weimar, au courant

des oeuvres de Schiller. Narbonne demandait ä Schiller, en

janvier 1800, l'autorisation de traduire la MoH de Wallenttciti.

Adrien de Lezay-Maniesia, traduisant Don Carlos des 1799,

confessait „qu'ayant en vue de donner au pauvre et non au

riebe, c'est a nos moeurs qu'il voulait donner, ä elles seules"
3
):

et c'est la pensee et la morale de Schiller, non point sa

dramaturgie irreguliere, qui lui semblaient un don estiraable

ä faire aux Francais. Enfin, quand Mme de Stael l'eut inter-

viewe ä Weimar: „Je compris l'äme et le genie de Schiller,

s'ecrie-t-elle dans Dix annees ßexil, malgre sa difficultc ä

s'exprimer dans une langue ötrangere." Cette ame, c'est celle

y\ Ann. de la litt, et de* arts, t. XIII (1823). L'article est sans doote

du baron d'Eckstein.
-) On dirait qu'il y a lä des affinittis qui vont bien au-delä de

l'epoque qui est envisagee ici: cf. un article sur la vie de Schiller par

Albert de Broglie (Jrttmal de» Dttats, 7 et 8 aoüt 1860, et Nouvelltt F.t*d#

de litterature i.

3> Cf. V. Rossel. Histoire des relation* litteraires, p. 136.
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qu'elle a celebree dans son AUemagne, avec toute la ferveur

que lui inspirait wie Sympathie profonde. „Schiller etait ad-
mirable entre tous, par ses vertus autant que par ses talents.

La conseience etait sa muse ... Ses ecrits etaient lui; ils ex-

primaient son äme, et il ne concevait pas la possibilite de
changer une expression, si le sentiment interieur qui l'inspirait

n'etait pas change . . . Schiller s'etait fait tort, ä son entree

dans le monde, par des egarements d'imagination ; mais avec
la Force de l'äge, il reprit cette purete sublime qui nait des

hautes pensees. Jamais il n'entrait en negociation avec les

mauvais sentiments." Cette incarnation seraphique de l'Alle-

magne ideale que Mine de Stael s'etait efforcec de decrire

abolissait vraiment jusqu'au souvenir du revolte tumultueux
que la pensee francaise avait connu quelque temps, et les

Debats n'avaient pas si tort d'ecrire, le 9 mars 1820: „Le nom
de Schiller, peu connu en France il y a dix ans, a passe le

Rhin avec ceux de Klopstock, de Goethe, de Lessing et de
Vieland {sie), dans la barque legere qui transporta madame
de Stael sur nos bords. Presentes par une femme aussi

aimable, ces etrangers ont recu un accueil flatteur ..." Et
quel auxiliaire pour son guide et son introduetrice! De tous
les modeles que Mme de Stael ramenait de son excursion

au-delä du Rhin, aueun n'etait plus propre a susciter ces

vertus qu'elle s'epuisait ä susciter en France. „L'amour de
la liberte, le respect pour les femmes, l'enthousiasme des
beaux-arts, l'adoration pour la Divinite, animaient son genie..."

C'est ce Schiller — la qui ete offert ä l'estime des Francais
de 1820 et qui, presque independamment de la forme de ses

produetions, a retenu la regard de quelques-uns. „Dans l'ana-

lyse de ses ouvrages, avait declai*e Mme de Stael, il sera
facile de montrer a quelle vertu ses chefs-d'oeuvre se rappor-
tent": c'est une lecon d'enthousiasme ou de generosite, plutöt

que des preeeptes de technique lyrique ou dramatique, que
le premier romantisme va chercher dans ses oeuvres. „Franc
et honnele dans ses procedes, dit un biographe 1

), il n'avait

ni hauteur ni presomption, et sa belle ame se montrait
toujours ä decouvert."*) La notice dont de Barante faisait

') Varietes de la Quimaine UtUraire, 1817, t. I, p. 421: Iraduction de
„Pegasus im Joche", avec Notice sur Schiller.

J
) Voici quelques indications sur la notoriete de Schiller jusqu'a la

periode aigu# du romantisme: Notice historique et litteraire sur Schiller,

Moniteur üniversel du 9 sept. 1805; F. Metz, Notice sur Frederic Schiller,

BibUoth. fran^atte de Pougens, aoüt 1806; Ch. Nodier, Commentaire et
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preceder sa traduction des Oeuvres dramatiques, en 1821, ne

manquait pas d'insister sur le sericux de l'inspiration schille-

rienne et sur la profondeur des „themes" qui occupaient sa

meditation solitaire. „N'y a-t-il pas quelquechose de touchant

et d'eleve dans le caractere d'un poete qui s'en va melant ä

toutes ses emotions de telles idi-es et de telles images . . .?

Nous ne savons guere en France ce quu c'est que ces exis-

tences tout interieures ..." Et dans la conclusion: „Quel

spectacle peut en effet elever et rassurer plus que la marehe

constante de cette äme ardenle et agitee vers la religion, la

vertu et le bonheur?* Gamille Jordan, de son cöte — un des

hommes que ses affmites apparentaient le plus visiblement au

poete germanique — lui rendait un hommage analoguc dans

la traduction des Poesie* qu'il fit paraitre en 1822. „Schiller

n'eerivit rien qui ne lui füt diele par sa conscience; il ne

savait pas mentir, merae en vers . . Et il est probable enfin

que les premiers tradueteurs de „Jeanne d'Arc" et de ,Maric

Stuart" etaient plutöt seduits par la qualite d'äme et l'ardeur

idealistc qui se manifestaient dans ces ouvrages que par l'evo-

cation historique ou l'apparence shakespearienne qu'on y cher-

chera un peu plus tard. Gontrairement ä la destinee ordinaire

des fortunes intellectuelles, la personnalite meme de ce poete

etranger senible, en somme, avoir enehante un certain public,

touchc quelques-uns de ces „amis inconnus" qui forment des

chapelles imaginaires autour des ecrivains aimes — avant meme
que la plus grande partie de son oeuvre edt üte revelee ä des

lecteurs francais, et qu'on eüt cherche des arguinents, des

armes, des sujets dans le theätre de Schiller.

II.

La traduction de Barante en 1821, le Repertoire de*

theäires etrangers de Hrissot-Thivars en 1822 l
) furent les in-

Traduction du „Jugement dernier" dans les Tristes 1806; Tratl. de la

„Cloche", May. encycl., 1808, t. V; AI. Soumet, les Scrupules Uttirairu de

Mme de Stadl, 1814, p. 99; diverses traduetions en prose dans le Mercvre

Üranger, 1814 et 1816; J. .1. Uerche, Xotiee *«r la vie et les ecrit* de Schiller,

Rev. encycl., fevrier 1819: diverses traduetions en vers dans VAheille. 1-20

et 1821. dans les Annales de la litt., dans la Minerve litteraire de 1821. le

Conservatcvv litttrabe, les lettre* chompenoises puhlient aussi, <,'ä et la,

traduetions d'auvres lyriques de Schiller. Cf. eofin les traduetions en vers

suivantes: Essais imitati/s de quelques ;W*t>» de Schiller, par C. Bonafont,

Halle, 1823; ChrAx de poesies fugit'n cs d" Schiller, par Mme Morel, Pans»

1826; Leon Halevy, Pohies europtnines, Paris, 1828 (quelques niorceaul).

i) Ce n'etait lä qu'une sorte de contrefacon de la traduction de

Barante.
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struments les plus efficaces d'une revelation nouvelle. Les
precedents ne leur avaient pas fait defaut, 1

) mais ce n'est

qu'apres ces publications que Schiller, auteur dramatique,
devint un element actif dans le conflit des theories et des
doctrines. Ni le „Cours de litterature dramatique" de Schlegel

eu 1814, ni les tentatives d'adaptation scenique de certains

drames, 2
) ni meme les „Reflexions sur le theatre allemand"

dont Benjamin Gonstant avait fait preceder son „Walstein",
n'avaient rencontre un ensemble de circonstances bien favo-

rables. II avait ete si facile de traiter de melodrames les oeuvres
du poete et de les renvoyer au boulevard, de taxer d'heresies

et de crimes contre la tradition nationale les revendications

des theoriciens! „Trilogie tant qu'on voudra, ecrivait le 12 fe-

vrier 1809 le Journal de Paris ä propos de „Walstein"; mais
il faut appeler cela par son nom; c'est une monstruosite
litteraire. Voila oü en est le theatre allemand ..." Et Ton
sait de reste avec quelle obstination on s'en tint, au camp
pseudo-classique, ä cette fin de non-recevoir. Le succes de la

„Marie Stuart" de Lebrun, des le mois de mars 1820, avait

fait reflechir quelques critiques: il etait donc possible d'adapter,
ii des sujets empruntes ä ce mauvais dramaturge tudesque,
quelques-uns des procedes techniques de la tragedie fran-

Qaise? Les Debats ne manquerent pas de dire 8
) que Lebrun —

romanlique de demi-sang, peu dispose ä rompre avec la

tradition — avait eu l'habilete de separer „Tor pur du plomb
viP, mais affecterent d'ecrire, avec un tremblement: „Sans
doute, encourages par les applaudissements qu'a re^us Marie
Stuart, Don Carlos, Waltautehi (sie) et les ßrigands ne tarde-

ront pas a fondre sur nous."

La critique hostile, ä toute eventualite, faisait bonne garde.

Plus encore qu'a Shakespeare lui-möme, eile tint rigueur au
poete allemand de la forme „monstrueuse" qu'il avait donnee
a ses pieces: n'etait-il pas, en effet, plus coupable que son

*) Outre les traduetions dejä faites au XVIII* siecle, cf. la publication

en 1802, par Seb. Mercier, de Jeanne d'Arc ott la Pucelle d'OrMant, traduite

par Cramer; le Wählern de Benj. Constant en 1809; la traduetion de Marie
Stuart par J. G. He.-is (Geneve, 1816), celle de GuiUaume Teil par H. Merle
d'Aubigne (Paris et Geneve, 1818 • ; la Marie Stuart de Latouche (1820).

2
) H. F. Dumolard, la Mort de Jeanne aVArc, trag, en 3 actes, imitee

de Schiller, jouee ä Orleans le 8 mai 1805, imprimee ä Orleans en 1807;
Dupercbe. Alix et Blanche (arrangeinent de Marie Stuart, ä la Gaite, en
1813): Ftesque et Doria en mai 1818 au Theatre Favart; une Jeanne d'Arc

de d'Avrigny en 1819.

3) Numero du 13 mars 1820.
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devancier anglais, hü qui eüt pu beneficier d'autres luraieres

et de modeles que la „barbarie" de Shakespeare avait ignores?

„Schiller, ecrivent les Debats du 30 novembre 1821, considere

sous le rapport de l'art, est le veritable romantique; le roman-

tique avec premeditation." Saint-Chamans, dans son Petit-fik

de VHommc aiix quarante ecus, appelle Schiller „le romantique

par principe (car Shakespeare ne l'a ele que parcequ'il n'en

savait pas davantage." De Petigny ecrit: „II ne tenait qu'ä

Schiller d'eviter tous les defauts que la barbarie de ses con-

temporains imposait ä Shakespeare . • " 1
)

Voilä donc Schiller muni d'une nouvelle etiquette; et la

„belle ame" qui avait seduit Tage anterieur semble remplacee

par uu dramaturge desordonne. „L'ecole de Schiller" s'oppose

souvent, dans les polemiques du temps, ä „l'ecole de Racine'.

Les indignations academiques d'un Auger ou d'un Nepomucene
Lemercier n'epargnent pas l'auteur de Marie Stuart, et de la

Pucelle d'OrleanSj que les sympathies du jeune romantisme,

de la Mtise francaise, du Globc, accueilient d'autant plus volon-

tiere que des sujets comme ceux-la sont bien faits pour leur

plaire. *) Pratiquement, on se contente encore d'aecommoder en

„tragedies historiques" la matiere fournie par ses pieces: le

Fiesque d'Ancelot est de 1824, la Jeanne d'Arc de Soumet de

1825, son Elisabeth de France de 1828, le Wahtein de Lia-

dieres de 1828; et de nombreux Guillaume Teil,*) la meme

annee, repondaient ä leur fa^on aux esperances liberales du

peuple de Paris. 4
) II n'y avait guere, dans tout cela, que

i'aecommodation de sujets modernes ä de vieilles habitudes

theätrales; et ce n'etait pas dans ces „tragedies historiques"

que le public pourait retrouver le Schiller qu'exorcisait le bon

Viennet, en 1824, dans son Epttre sur les romantique:

Qui n'a point lu Schiller ne connait point lliorreur.

Du trapique bourgeois il est le vrai modele:
De sa plume de fer le vitriol ruisselle.

1) Ann. de la litt, et de* aris t. VI, p. 111.
2) Inversement, Stendhal ecrit, le 19 avril 1820: „J'ai lu tout Schiller,

qui m'ennuie, paroequ'on voit le rheteur; c'cst Shakespeare que je veux

et tout pur. Malheur en revolution d'esprit ou d'interels au mezzo Urmine."

(Lettre* ä $es ami», t. I, p. 144.)
3
) Cf. Latreille. Un poHe du premier Cinacle romantique: Miehel Pichd

(Rev. d'hüt. litt., 1901, p. 42 V.
«) Une imitation de la „Fiancee de Messine", intitulee le „Majorat •

par de Cournol, et jouee au The»tre Francis en septembre 1829, tons-

pnrlait 1'action dans un inilieu tout inoderne.
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S'il n'agit sur les coeurs, il agit sur les nerfs.

C'est un vrai cauchemar qu'on a le» yeux ouverts.

II suffoque; et malheur aox petites maltresses

Qui voudraient sans ether assfcter ä ses piecesM)

II est vrai qu'un debordement de „tragique bourgeois",

issu de „Kabale und Liebe", inonda presque en meme temps,

ä deux ans de lä, quatre scenes de Paris. 2
) La Fille du musi-

den de Crosnier et Fernere a la Porte Saint-Martin en de-

cembre 1825, YAmour et Intrigue de G. de Waill ä TOdeon
en fevrier 1826, Vlntrigue et l'Amour de Delaville au Theätre
Frangais en avril 1826, la Louise de Pellissier et Crosnier ä

l'Odeon en janvier 1827, demarquaient plus ou moins hardi-

ment l'original de Schiller. Gependant il ne semble pas que
la „legende" de Schiller en France s'en trouve modifiee: ce

sont moins les tentatives nouvelles de drame bourgeois que
les essais de theätre historique qui s'autorisent de son exemple
et de son precedent, et il reste bien, jusque vers 1828, une
sorte de Shakespeare plus accessible et moins deconcertant.

Comme ses audaces devenaient, chemin faisant, plus pre-

cises, le romantisme s'avisa de necessites nouvelles. On s'aper^ut

que, pour ramener le theätre frangais ä cette verite d'expres-

sion et de style qu'on pretendait lui restituer, ce n'etait pas

trop de Shakespeare lui-mome comme maitre et comme garant.

Les representations des acteurs anglais en 1827 et 1828
avaient demontre, mieux que toutes les dissertations, le re-

alisme latent dans l'oeuvre du poete anglais. „Ce qu'on a dejä

fait pour Schiller, ecrit Em. Deschamps dans ses Etudes fran-
Qaises et etrangcres, nous le reclamons hautement pour Shake-
speare ... 11 est temps de montrer au public fran^ais ce grand
Shakespeare, tel qu'il est, avec ses magnifiques dcvcloppe-
ments, la Variete de ses caractores, l'independance de ses

conceptions, le melange si bien combino des styles comique
et tragique, enfin avec ses beautes toujours si neuves et si

originales ..." Et tout l'effort des plus sinceres parmi les

novateurs se porte de ce cöte: donner ä la sccne framjaise

1) Mereure du XIX* *ücle, 1824, t. V, p. 7.

2
) üne adaptation plus ancienne n'avait eu aueun succes. Cf. le Meratre

de France du 1" pluviose an IX. „Encore un drame comme" l'Amour et

rintrigue", et le troupeau des novateurs, reformateurs, tradueteurs, com-
pilateurs et colporteurs anglo-germaniques, aura termine le reve de ses

conquetes."

III.
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l'equivalent de Shakespeare. Ges tentatives aboutissent ä des

outrances ou ä des compromis, ä des truculences qui semblent

des gageures ou ä des drames qui, au lieu de changer l'an-

cienne tragedie, „la multiplient par elle-m£me"; mais Schiller

a beau fournir bien des scenes, bien des details de iout genre

ä Hugo et ä Dumas, 1
) sa conception du the'ätre n'est plus

engagee autanl dans Tactivite la plus feconde du romantisme

de 1830. II a encourage le romantisme — la remarque en a

ete souvcnt faite — ä mettre plus de lyrisme dans le drame,

et quelques feconds sujets de pieces historiques ont ete pa-

tronnes par lui ä leur entree dans notre litterature. Mais

l'effort des romantiques de 1830, en depit d'emprunts de de-

tail, les entrainait assez loin de ce qui avait fait le meilleur

de la signification de Schiller; et la conception la plus cou-

rante de la grandeur litteraire s'orientait chez eux, de plus en

plus decidement, vers cette notion de la „force* dont Sainte-

Beuve deplorait les söductions en fevrier 1834. L'image de

Schiller n'a pas subi la transfiguration qui l'eüt rendue chere,

alors encore, aux generations litteraires fran<;aises. En revanche

eile semble s'etre nimbee d'autant plus d'une aureole de

beaute spirituelle et d'idealismc presque douloureux, qui pouvait

la faire survivre dans quelques memoires. Pour un Gerard de

Nerval, traducteur d'un grand nombre de ses poesies, pour un

Latouche, fidele et ancien zelateur de sa renommee, le nom

de Schiller allait s'inscrire, avec ceux de Ghenier et de

Chatterton, au Pantheon des poetes malheureux. Stendhal le

cito parmi les „pauvres diables de la litterature". 2
) 11 faul

voir avec quelle ferveur David d'Angers, arrive a Weimar et

se croyant econduit par Goethe, invoque le souvenir du bon.

de l'accessible Schiller, et Toppose a la morgue du poete de

Faust.*) Un Lyonnais, E. Falconnet, lui rend en 1834 cet

hommage: „Schiller, plus que tout autre eerivain, plus que

Goethe possede cette vie meditative de la pensee, cette

sainte et primordiale poesic du coeur . .
." 4

) G'est avec cette

attitude penchee et ce pli de reverie au front que Schiller a

pu vivrc encore un peu de temps dans la Sympathie de quel-

!) Cf. H. Parigot, le Drame d' Alexandre Duma*, Paris, 1898. p. 9l\

A. Kontz, les Drame* de la jcunessc de Schiller, Paris, 1899, pa*$im.

2) „Lcttres ä ses amis", t. H, p. 75.
3

)
Henry Jouin, David d'Anger», *a vie, etc. t. I, p. 217 et suiv.

') „De Tinfluence de la litterature allemande sur la litterature fran-

gaise" {Berne du Midi, 1834, t. VI, p. 29). Cf. au*si Berlioz, Voyaff »w»^
cn Allemagne et en Italie, t. I, p. 65.
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ques-uns; c'est de ce Schiller — lä que Chateaubriand declare

en 1833 qu'il est, parmi „les hommes de lettres les plus
eclairös du Nord . . . l'objet de sa preference". Une piece de
theätre peu connue, le „ Schiller" de Fontaine, tentera aussi

tard qu'en 1853 de mettre sur la scene ce personnage tout de
bonte, de devouement et d'effacement: mais les temps sont
peu propices ä la glorification de ces vertus paisibles. Schiller

devient nettement, vers cette epoque, ce qu'il n'a guere cesse

d'Stre depuis: 1
) un auteur celebre, dont on traduisait encore

les oeuvres et dont on etudiait, e^ä et lä, les procedes, que
cherissaient encore des sympathies isolees, qui paraissait plus
ou moins representatif de son peuple et de son temps, mais
que nulle adoption ne naturalisait plus desormais.

^8 i 5 a e t i e n.

3um ^ebiifit: <Äuf bie jUtfttmft bes trafen von ^aCRen^em.

(Jbtoarb ©gröber b,at in feiner Sdjrift: „So in jungen <Sdj iiier" (9iad)«

rieten ber ©efellfdmft ber Söiffenfdjaftcn ju Böttingen 1904, Jpeft 2) triebet

einmal Qhrnfl bamit gemalt, ftrenge blnlologifdje iWetljobc auf ba« (gebiet ber

beutfdjen Literatur ju oerpflan^en, n>o nod) immer fritiftofer Dilettantismus Uber

wiegt. ©. 19—27 belegt er bie Uncdjtfjeit ber oben angeführten ©dufler ju

gejebriebenen ©egrufjungSobe mit neuen Oriinben. »on ben alten ©rünben, bie

ju bcmfelben ^xotdt oorgebradjt roorben fmb unb bie «Sdjröber abletmt, mbdjte

id) bie au« ber festen ©troplje gezogenen ntdjt preisgeben.

?afj, QRaljler, deinen ^infel liegen,

?oft, Äünftler, la§ und baS Vergnügen,

2)ein 2Jieiffel ift barju ju [lein! ufro.

3)a* fd)n>ad)lia)e „Vergnügen" unb nod) mebr ber altmobifdie SKalerpinfel

paffen nidjt in bie patfjetifdjc Sörif beS jungen 6d)iÜer unb fte loinincit bariu

and) nirgenbs oor, wie id) fa>n «njeiger für beutjdje* Altertum 27
r 186 fjeröor-

*) Cf. quelques indices significatifs de cette desaffection : Lamennais,

Etquuee (Time pkilo$ophie
x
t III, 1. IX, ch. II: Schiller, imitateur de Shake-

speare, mais qui dogmatise lorsqu'il faudrail emouvoir et peindre; H. Blaze,

Litterature allemande (VArtute, 25 janvier 1845): „Professeur inquiet et

solitaire, sans cesse trompe dans ses efforts et ses espörances, verkable

fievreux degoüte de tout; mal a l'aise partout, tel fut Schiller . . ." II est

ä peine necessaire de noter que ni Schiller estheticien, ni meme Schiller

Historien (cf. la trad. du „Soulevement des Pays-Bas" en 1827, celle de la

„Guerre de Trente Ans" en 1820 et 1843, un article de Rosseuw Saint-

Hilaire dans la Revue de rari» de 1831, t XXII) n'ont coinpense le reeul

du poete allemand ä l'issue du romantisme.
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geboten habe unb ©djröber nun neuerbing* beftättgt. ©ic weifen efjer in bit

(SJottfdjebjeit jurücf, wo ber „malenbe Didjter" unb bie ,.poettfd)en ©emälbe" bet

ben Veipjtgera unb 2clmu*t$ern ju ben ftebenben Lebensarten geborten; bie vtr-

ftanbe«bürren Äafualpoeten ©ruttgart« baben nod) in «Ritter« 3äl)rcn aud) jonft

oft genug Dom poctifdjen (grbe ber ©ottfdjebjeit gejebrt. (Sin einige* ©ebidjt be*

jungen ©djiüer, auf ba* 2 du ober üerweift, inarfit eine $u*nabme : ba* $auerbad)cr
fcodjjeitgcbidjt (©oebele 3, 163 ff.i, »uo ba« „Vergnügen" gleid) breimal,

baneben ber 9Walerpinfel, überbie* ba« „braadjgelegnc ©autenipicr, ba* ucrblaßtc

„ber (Stettin ©d)ulbigtcitcn" unb fogar ber fd)on bamal* urgroßoäterltd)e „Didjter

fiel" neben allerlei ")$rofai*men erlernen. Damit geraten mir aber in eine üble

loa/: bie $erläßlid)feit ber in folgen fällen angemanbten pbilologifdjen 4Jfetbobe

roirb jroetfelbaft. Die ganje tjrage gemtunt metl)obifd)c* ^ntereffe, unb begrocgen

babe tili fte tjier aufgegriffen unb ihr biefe (Erörterung gemibtnet.

Warf) allen ©rünben p^ilologtfc^er Äritir müßten mir fdjließen, baß bie«

fiod)jettgebid)t nidjt bon Stiller flammt, weil v mutete barmte SSorfteflungm,

Söilber, 3lu*brü(ic unb $rofai*mcn oortommen, bie in allen feinen anbern luniav

n

probutten feilten, bejiebungSmeife burd) neuere, fdjönere, fdjmungbaftere unb be'

jouber* fiärfere erfefet finb. (SHeidjwobl ifl ba* w$od)$ettgebid)t" burd) äußert

Beugniffe al* ©djiller* Eigentum ermiefen. ©omit beftebt ein ©iberfprueb, jmifdKn
bem (Srgebni* ber inneren unb äußeren (Srünbe. 5) er äu«weg öffnet fid), wenn
man ben (Sb,arafter be* ©ebtdjtc« nä'bcr in« Stuge faßt. ®leidj bie erfien Serif

fmb bejeidjnenb:

3um erftenmal — nad) langer ÜDiuffe —
Dir, oute* Äinb, jum $od)jeitgruffc

(Jrgreif id) meinen Did)terficl.

tiefer (Singang geigt fcine*roeg* bie patbetifdjc fyrif be* jungen ^djifler,

fonbem ift meb,r fd)erjbaft al« ernft. t'enlt ©djtllcr meiter bin aud) jum (Srnfi, fo

tommt er bod) ntdjt al* begeiflerter ©änger, ber bic ^oebjeit ober ba* „gute Äinb*,

ba* tjodjjeitct, feiert, fonbern al* SBeifer, ber altriug febren erteilt:

Darf firf) in Deinen ^ubeltagen

Sud) ernfte 3Bei*t)eit ju bir roagen? —
Sie tommt au« Deine* g-reunbe* 33rufi.

Die 2öeißb,eit ift ber ftreube ©djmefier,

©ie trennt fie nid)t — fte tnttpft fte oefter,

Unb lädjelt $u erlaubter i'uft.

Über eine allgemeine moralifd)e Betrachtung, baß ba« GJlüct leiber niebt bem

©eficn geljört unb baß 9lang unb Xfjnen ber natürlichen (£mpftnbung*roeife fdjaben,

gebt er 511m $>auptpunft be* ®ebid)te« über: ber iöraut bie großen Wohltaten in*

($ebäd)tni* $u rufen, wcld)e ibre Pflegemutter, bie ^rau von ffioljogcn, in langen

,vü)vni ihr ermiefen bat 2tl«bann führt er ilx, inbem er ihr jutUnfttgc« i'eben

ausmalt, aud) „ber (Sattin @d)ulbigfeiten" vor Slugen, um ibr am ©cfiiune neuer

bing« unoergänglidje Danfbarleit gegen bic eble ÖSönuerin einjufdjärfen, auf Deren

£anbgut ber erjd)öpfte ftlüd)tling felber bamal* frifd)cn atem fjolen burfte.

Da* 25 ©tropfen lauge (gebidjt ift alfo lebhaft, l ot tomifd)en unb fatiri

fd)cn $infd)lag. Daburd) merben bie a(toäterifd)en Su*brü(fe begreiflid), ber matte

Don erflärlid), bie oerfd)iebenen ^rofat*men erträglicher. Zufolge beffen barf c*

aber nidjt mit ben pat^etifd)en auf gleid)e Jinie geflellt werben. Stidj <2diröber

unterfdjeibet bei feinem Unterfudjen bic ®cbid)te mit greifbar w burle*fcm" o&tr

, ( bumorijrifd)em
1
' (il)arafter oon ben patbetifd)en (ogl. ©. 21, 25, 41). Da«

gewiß tid)tig, aber nid)t au*reid)cnb. Da;(mifd)en gibt e* ^ifdjlinge unb eine

^ittellagc, in ber fid) ber Didjtcr mel)r erlaubt ober gerabeju abftd)tlid) Uroätrr
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$au«rat »erwenbet. 93ei ^ortfe^ung berartiger ©rubien werben loir immer mebr
febeiben unb unteridjeiben mflffeu uub frhliefjlid) babin fommeii, nur ©ebieüte mit

gleichem Sbarafter unb gleicher Xonfjöfye in parallele ju ftellen.

35er 2)id)ter ber 53egrü&ung«obe nun fmgt in bie fomeit er oermag,
unb es ift nicht feine ©djulb, baß er uidjt höher hinauf fommt; er greift bie o;i

fränfifefieu SluSbrüdc, weil er feine befferen erreichen fann; maS ©ct)itler bagegen
Wirtlid) ju leiftcn uermag, beweifen feine ersten 3 lI9cnbobeu allerwegen. 3Mau
wirb fich baber oerfagen mttffen, auS ©duller« bibattifebem „§od)jeitgebid)te" fo

ohne weiteres fritifcheS Material jur ßntfdjeibung ber ^rage über Die (Scätbeit ber

#egrüfjungSobe auf bie «nfunft beS ©rafen üon ftalfenftein ju bolcn.

3nn«brud. 3- ö. ffiadernell.

«u« ©cöillerS „bttiterlaffeucit papieren".

2)ie fedjS erfleu ©trogen bcS SReitcrliebeS (gcbidjtet ftrttbjabr 179?) er-

fduenen juerfi im SRuj enolmanad) für boS 3abr 1798, ©. 137—140. 2)a*

öremplar ber fföniglidjen SJibliotbef ju Berlin enthält, üon ber $>anb beS

früheren SöeftfcerS ftcinlein 1
) eingetragen, auf ©. 140 bie oou ©dritter „3U einer

ber fpäteften SJorfteflungen von SöaflenfteinS ?ager auf bem iikimarifdjen $of*
Xbeater, ber er feint nodj beiwobnte, jum SReiterlieb fjinjugebidjtcte " - achte

©tropfe mit ber Söemerfung: aus ©djillerS binterlajjcnen }$appicren.
©oebeteS ältefte Oueüe, na dt ber er, wie alle anberen (audj fdwn baS „2 asdjen»

buch für Samen" auf baS 3<>br 1808), ben £crt wiebergibt, fteOt ein ©tein.

bruef Dom 3ahre 1807 bar („Gkfchriebcn ... oon 3- <S. äuSfelb; ©tuttgart

unb Bübingen", ftol. 5 ©f.). 3$on biefer weicht §einleinS Raffung in einigen nicht

unmefentlidjen fünften ab, ingleidjen oon ben übrigen uns erhaltenen, im ganjen

freilid) mertlofcn SRejenftonen. 3
) ©o bürfte ficb ein genauer abbrud biefer, wie

§cin(eiu üerftdjert, 4
) auf ©chiflerS eigener 9?ieberfcb,rift berubenben Raffung um hl

rechtfertigen. 3<b würbe ihr bei allen in ©etradjt fommenben ?eSartcn — ftebe

ben fritifchen Apparat in ber legten Stnmerfung — ben SJorjug geben.

i) Über ibn war nid)tS ju erfahren.

') ©o baS „Xafcfieubuch für Damen" 1808, ©. XII. 3)ie Oueac biefer

9?oti$ iü nid)t angegeben.

3) St. ®. 3aeob, Weue 3ahrbüc6er, 22. $anb (1836), ©. 414 nadj einem

gefdjriebenen fieberbueb aus 1817—1818 (biefe Cuellenangabc fehlt bei

©oebefc); «br. 93ofj bei $offmeifter, Wacfclefe 3, 220.

*) ©o wäre bie Sltbetefe St. 3<»cobS (a. a. O., ocrgleidje aber feinen
sJiarf)trag im 24. SJanb ©. 328) jugleich enbgültig wiberlegt. fteitte fteinletn

nicfjt aus einer bonbf djriftlidjen Vorlage — unb jwar einer fold)eu, bic blofj

jene ©djlufjfirophe entbielt — gefdjöpft, fo würbe er aud) bic im :Wufenalmanadj

fef^lenbe 7. ©tropbe nad)getrageu baben. DaS fpridjt eutfd)iebeu für bie (^laub-

würbigfeit feiner CucOenaugabe. iBiSber berubte bie 2(utbentijität ber ©tropbe
allein auf ber ^otij im ,,!£afd)cnbud)" uub ber beftimmten Überlieferung, baß fte

(Boetbe 1805 unb 1806 in Seimar wie in fauebftäbt ftngen ließ. — Übrigens

würbe fie auf meine SJeranlaffung bei ber 3ubiläu,I, 3üorftcUung im Üöcrltner

©djillersibfoter (Oftober 1898) wieber mitgefungen, ugl. 91. t'ömcnfelb in

ben „3wanglofen ^eften . . . beS ©(bitter 'JbeaterS" 9?r. 96. i?öwenfelb fpridjt bie

Sermuhmg aus, ba§ „bie ©tropbe oom 2)id)ter felbfl (?) fpäter aufgegeben fei,

weil fte unmittelbare 9?ejicl)ungen auf bie (Sreigniffe ber $t'H tyattt".
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«uf bes Segen« ©pi$e bie Seit nun Hegt,

2)'rum frotj wer ben 3>egen nod) führet

Unb fepb ib,r nur wader jufantmen gefügt

<3o iroingt tb,r ba* <SHütf unb regieret;

6 ($6 ftgt feine Ärone fo feft unb fo hodj,

2)er mutige Springer erreidjet fic bod).t)

$annooer. SRar ttubenfo^n.

Ziffer im* «fenj.

»m 17. 3onuar 1797 fcfcreibt exilier an ®oetb> (3ona$ 9rr. 1151):

„ftäüt §f)nen etwa* oon ber Lenzifcben Serlaffenfcbaft in bie öanbe, fo erinnern

£te fid) metner. Sir muffen alle*, mag mir finben, für bie jporen jufammen

raffen." (Stoetze erfüllt bie Sitte be« ftreunbe« fofort. „Slud) einige Lenziana

liegen beb", fd)reibt er ib,m am 1. ftebruar 1797 (fßeimarer Sluegabe 9tr. 3478).

„Ob unb wie etwas baoon 311 brauchen ift, werben ©ie beurteilen. Xuf alle gäUe

laffen Sie biefe wunberlid)en £>efte liegen, bi« wir un« normal« barüber be-

fproehen haben." ©djon am folgenben log bcbanft ftd> ©d)iller für bie «Senbuna.

(3<>na£ 9nr. 1160) unb fügt b,inju: „3>ie Lenziana, fo weit td) bis jefct hinein

gefeben, entgolten fehr tolle« 3eug". „$>iefe Fragmente" müßten gleid)Wobl »immer

einen biographischen unb pathologischen Sertb, haben". 3>er £ob unb „ba«

unglüdlidje ?eben be$ ©erfaffer«" hatten offenbar fem 3ntereffe unb fein iifitgefubl

erwerft, unb fo hatte er fdjon am 26. April 1796 Cotta gebeten, für tb,n in reipua,

ben „jpofmeifter" unb bie „i&olbaten" einzulaufen, „wenn nicht anberS, beim Inn«

quar". illlju rcid) war freilid) bie StuSlefe nicht, bie er au« ben ttberfanbten

„$eften" traf: ©a« 4. unb 5. $cft ber $oren 1797 braute ben „Salbbruber",

ber SWufen fllmanad) bon 1798 außer bem „3>ramolett Santalu«" (©. 224-236 ,

einem ebenfo feltfomcn wie für ben dichter charntteriftifcben ©rüde, bie berühmte

„Siebe auf bem Sanbe" (<§. 74-79), ba« Xiefftc unb (grgreifenbftc, was renjra*

tyrit gefdjaffen. 2)ajj ©djiüer bie ihm mitgeteilten £>anbfd)riftcn auf* genauere

gelefen unb geprüft, jeigt auch bie sJiorij in einem Briefe ©oetljcS von bemftlben

3at)re 1797 (Scimarer Ausgabe -S. 118, 13) über ba« (Moctbc*3ahrbud) 10. 46-70

veröffentlichte Siomaufragment. Sollte nun biefe cinbringltdje ©efdjäftigung mit bem

uuglücflichcn Sichter ganj fpurloS an (Schiller* eigener ^robuftion oorübergeganaen

fein, feiuerlei aHeminiS^enj binterlaffen b,abeu? 2)ie 5ra9 f berbiente in ber Sat

eine eingehenbere llnterfud>uug. 3^ felbfl uiödfte borbertjanb nur eine oflerbmg«

nicht eben bebeuteube (©pur jener Veftüre nadjmcifen unb $u biefem »hoede «n

möglichft abgefürjte« Verfahren einfcfalagen, inbem id) oon ben beiben in Betracht

tommenben Sichtungen bie SJerfc nebeneinonber bruden loffe, bie mir am bent«

lichften eine SReminiajcnj ju oerraten {feinen:

») 1 jefct //2 jefet (nod): aud) «br. SJofj) // 3 Unb bleibt Ulnb bleibt

ihr: Ä. <8. 3ocob. 3. 3).
5J
U 6» Poemata Latina, 2. «uflage, ?eipug 1837,

©. 133 Uberfe|}t ben $erd mit: Io, milites, vigeat animus. @r faßte nidjt etwa,

wie id) wegen „wader jufammengefügt" ^ucrfl annabm, bie Sporte in bem Sinne:

„wader f onftituiert", alfo iubioibuell, fonbern er ftatte einen anberen iert. fet

si(br. 2Jo& tautet nämlid) bie 3eile: „Sem frifcher iDiutb, in ben «btrn kuH"
im JRcim auf fteb,t 1» ftött liegt) // 4 3t)r jwtugt (jwiuget, n?ie >}• 3

bleibet: bad Xafdjcubucb) // 5 fo feü, fo f)od) (unb fo boeb,: aud) Ä. ö-

3acob) // 6 erreidjt (erreidjet: Ä. @. 3ncob .
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?icb $um tcutfdjen Xattj.

5 Äürjer bic «ruft
fltbmet in ?uft.

Slüe« oerfcbwunbeu,

2BaS uns gcbunbcu.

ftret) wie ber Ä'inb,

10 (Hölter wir fmb!

2Bchtb>lb, Mr. 33 (1774).

©^ifter.

föefrut (fingt).

6 {Hoffe gelcntt,

i'Jiutbig gefdjwenft,

©djmcrt an ber @eite,

jfcrifd) in bie Söette,

ftlüdjtig unb flinf,

10 ftret wie ber fiint . . .

5i.; oflenftein3 ?ager (17971 7. Xltf|Uß.

©eibe lieber geigen olfo bas gleirfjc Serfmaf, unb jwor in beu au^gefc^ric

betten 3eilen bei ööUtgcr Übcrciuftintmung im SBcdjfel ber S$icr= unb ftünfftlbcr

mit je jmei ftebungeu au erfter unb öierter ©teile. Senig Witt babei befagen, baß

ftd) tu ©cfjiUerS (Mebid)tcn feines fottft ftttbet mit gtetdjem ober äbnlidjem rf)t)tf)'

mifdjen SBau; weit cfjcr unb, id) glaube, im entfdjcibenben ©innc fprid)t für bie

9temini«$cn$, für bie unmillfürlidje "änlctjnung alfo an beu gerabc in biefer Qtit

dou ©djitter eifrig beamteten unb gelefenen Jenj ber ©djlußöcrgleid), ber teilweife

aud) eine wbrtltdjc Übereittftimmung jeigt. 2ln 3- 10 beg ©olbatenliebcS fc^Ucßt

ftd) nidjt fofort ber Dialog an (SRetmt: $>ctfa! id) folge beS ftrieblänber« ftafm'!

Sweiter 3«gcr: @cf)t mir, baö ift ein wadrer Äumpan!), fonbern es folgen

nod) bie betbeu SUcrfe:

auf ©träitdjcrn unb Säumen
gfn $immel4-9Zäumen!

©ic waren uubebiugt notwenbig, um rf)t)tt)utif d) baö IMcb mäblid) abdingen

$u laffen, aber fottft fdjeineu Tie mir bem Sbarafter ber fleincu 2)id)tnng md)t
ganj jtt cntjpredjen. 3ebc ßcile bilbet einen (Siebenten für ftd), gibt ein IcbenbigeS

&ilb, malt olme 3«^tlfcnal)me eines 3$erbum8 in ber bloßen ftorot beS SluSrufS

immer neue Seiten be8 Äriegerlebens.» | 3)ie weitere 9lu3fübrung beS S3ergleid)S

(3- 11 f-)< fo poettfd) unb mirfungtfuoü fte im übrigen ift, fällt aus bem ©ttl be3

Bangen etwa* bcrauS, wäbrcnb ben jufammenfaffenben 6d)lufjgebanfen bei ?en$

biefer Vorwurf nidjt trifft, flud) biejee Moment fdjeint mir meine ännal)ine, baß
©dritter« ^antaftc bier nid)t ganj frei ftd) betätigte, fonbern eine ÜReminifjcnj

förberub unb bod) aud) Ijemmcnb bajwifdjcntrat, tu cmpfeljlcn.

.ftanuoucr. ÜDfar 5Rubcufof)u.

3tt Sdjtffers SelT, II, 2.

3n ber »ütlifeenc fagt Dteiev bon ©amen ju tottrab !punu mit 33eäitg

auf 3tcl 9icbing:

„3d) taut' ibn wobl. Gr ift mein Söiberpart,

35er um ein alte« ©rbftürf mit mir rcdjtct."

35ann ftd) jtt bem (Srmäbntcn, bem Slltlanbammann iclbft, wenbenb {prid)t

er bic Söorte auS:

— „$crr Biebing, wir fittb ftetube öor (SJerid)t;

$ier finb mir einig." .©djitttelt dun bic fcanb.i —

») ^uiofent ifk aud) ©er« 4: „[©anbern unb Streifen] 2)ie SBelt entlang"

feine 9luSnabme, es ift tjielmefjr eine Steigerung, unb man wirb nad) „©treifett"

beffer ein ftomma fe^en

CutJtjorton. xn. 46

Digitized by Google



694 2Hi*jetten.

X ick äufcerung ftimmt Ujrem ibealen (&eb>(tc nad) genau überein mit bem
bei fcerobot VIII, 79, vu gefdjilberten Zun unb Sieben be« «riftibe«, ber, infolge

ber Umtriebe feine* bolitifrhen ®egneri Xbemiftofle« aus 9ti)en berbannt, biei'cn

turj bor ber Sdjladjt bon ©alami«, im Slugenblitf, roo ba& Skterlanb in ®efabr
ift, auf fiuijt unb itnn unter 3urüdfteIIung aller berfönlidjcn 3rotftigteiten ju gemein*

famer fcätigrcit für ba« öffentliche SJobl bie $anb reicht. 2)ort betfct e«:

uvrog &vi]Q (i. e. Arisüdesi axitg hu xo awe'ÖQiov i£exal*exo HfuioTo-

xiia, iovxa (üv eiovx$ (piXov, e^ftqov de vec fiecXiaxa vno de (teyäd-eos

xäv naQSovTcov xaxätv Itf&i}* ixtivmv noiovfievos e(~exaleexo, &elmv «iretp

nrfifil^at . ... mg de f£i}Xi>i ol SeftuJxoxUrjg, Heye 'Aqutxevd^a xädc rffie'ag

axaatä^eiv 1Q*° V ^ aTl xe xm äilü xaiQm xai dij xai iv x$de
xoö 6x6xsqos vittiov nleeo itya&a xrjv xaxQtöa ^Qyäaexai ....

2)iefe Sorte überfefet Äarl 2J<ülIcr in ber 2)ibotfcbcn 9tu*gabe bon .$erobot«

(Bejebichten (Parisiis, MDCGCLII, p. 405) folgcnberma&en in« i'oteinifa)e

:

„Hic vir, stans ad introitum concilii, evocari ad se jussit Themi-
stoclem, qui non ei amicus, sed quam maxime inimicus erat; verum ob
praesentium gravitatem nialorum oblitus inimicitiarum, ad se vocari illum

jussit, colloqui cum eo cupiens: . . . Postquam egressus est Themistocles,
his verbis eum Aristides adloquitur: „Debemus nos et alias nimirum
nunc maxime de hoc inter nos contendere, uter nostrüm ma-
jora commoda patriae sit adlaturus." . .

.

2tteferifc. Sltbcrt «ßtef.

(Skcif 2)fartin, ©chittcr« Demetrius. $>a« Fragment, baju ein Waehfbiel mit

Prolog unb rbabfobifdjcm, bon bicr lebenben Silbern begleiteten (Epilog.

Ceib^ig 1902, «melangS «erlag.

2)ic $ablreid)en fteftfbicle unb boetifdjen (JrinncrungSblätter, bir bem
©duflerjabre 1906 iljrc ©ntftebung berbanfen, überragt bie borliegcnbe 2)idjtung

meitau*. ©djon ber Warne bc« Skrfaffer«, ber unter ben lebenben 35ramati!ern

am meiften geneigt ift, ©rfjiücr« ©puren ju folgen, bürgt bafür. ©eine 3bcc
ift originell, ©reif null meber in fflabifdjcr SInlebnung an ben Arbeitsplan be*
berefyrtcn SJorbilb* eine SJotlenbung bc8 Fragments bieten, nom in bödtg

freier Umgcftaltung mic #cbbcl einen neuen „Xcmetriu*" fdjaffen. 3m ©innc
©oethe« fübjt aud) er bie Unzulänglichkeit feiner Straft, ben loten $u erfefeen.

2>er moberne Eidjtcr bat fidj bie Jjforfdmngen 25ünfecr3 unb fiettner« junufce
gemadjt. 9cad) bem «er«, „fBie eine §eerfd)ar fenb' id) bir* entgegen", ber

ben gefbrod)enen 93üf)nentert beS Fragment* abfdjliejjt, lägt Qirctf bie tragifebe

3Kufe i^ren Prolog anfnübfen, ber ben Übergang fluni eigenen 9?ad)fpiel börmo^
nifd) bermittelt. ©djillcrS ©terbejimmer fteflt nunmehr bie ©jene bar. 2)ie

Angehörigen beS 3Jerftorbenen befbredjen feine legten CebenSfiunbcn unb feine

33ePattung. Äuf w2)emctriu$" febrt bie iotcnflage immer »ieber jurüd, unb
|o berlaßt uns (einen Slugenblid bie notmenbige ©ammlung, bie un« für ben
rbabfobifdjen (Epilog ber mu\c embfänglid) macht. (Jr beutet ben 3nbalt ber

unboüenbeten ^anblung an, inbc* ben ftaubtfjenen cntfprccfienb (ebenbe Silber
ben ©inn ibjrcr Äebe njirfungöbott erläutern.

$rag. Silbclm ffofd).
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feuere $c^tfferfiteratur.

£ie ©djiUerfeier in «if e nadj. 6.—9. 2Roi 1905. [Äu8: <£ifenadjer ßettung.]

Sifcnad), ft. Äobje. 80 ^ßf.

3wei ©djillcrrcben in fjotnburo, om 6. unb 8. SDtoi 1905 gehalten.

(9Jiefc Stbf., ©djifler, feine ffunft im 3ufammcnf)ang mit feiner 9Kenfa>tyeit. —
3turftefd)ea 9h Don, ©djillcr, ber ^roöf)et be« beutfdjen (SJeifte« unb bcutfd)en

3bcalS.) Hamburg, $erolb. 50 ^Jf.

2 di iii rr. 31 du SBorträge: 81u« \»ltt!afj be« ioo jährigen Xobe«tagc« gehalten in

$>ermannftabt. §ermannftabt, S. Shrafft. 1.66 $1
$on ber ©d^ller-fteter 1906 in ber ßrci«ftabt flauen. (Süntljer (Ernfh

©jenifdjer Prolog bei ber oom fönigl. ©omnaftum am 8. 2Wai im ©tabt*
tb,cater öeranftalteten Jtforfteüung. SR ö big er &arl, ftcfrrcbc bei ber om
9. iDlai auf Öeranlaffung be« ©tabtgetneinberate« ftattgefunbenen öffentlichen

fteier im ^raterfoale. flauen. H. $teü\ 40 $f.
3ur ©d)illerfeier om 9. 2Woi 1906. 3ahje8berid)t be« f. f. ©tootSgmnna^
ftum« im XIX. ©ejirfe oon SBien.

Ü5flrin: Clement Äarl, $tu«fd)nitt au« einer yotcinfhinbc in ber ©eütima.

(Sin ©djillerbud), fjerau«gegeben oon ber f. f. Stcidjöfjaupt* unb Refben}»
ftobt SBien. ßur erinnerung on ben XobeStag be« grojjen beutfdum Xidjter«.

Söien, @erlad) & Sötcbling. 1.60 SR.

2>tc ©d)iltcr*«u«ftellung ber Unioerfttät3=»ibtiotb,ef. (öiefjen. 8rüblfd)e

Unio.*»ud)> unb ©teinbruderei. 9c\ Gange.

«It Sari, ©djitter. «ehe, geholten jur 100. SBicberfefjr feine« 2obc«tage« beim
afabemifdjen fteftaft lu Xarmftabt. a armftabt, ß. ©aenq 40 $f.

«Itherr «Ifr., ftriebrid) ©dnüer in feiner »ebeutung für bie Religion, *olt«*
tümlid) bargefküt. »afel. (3ürid), «. ftrirf.) 30 #f.

Karmin Tel, 2)e« Sänften ©tcUung juv ©d)iaerfeier. ^rebigt über 1 £or. 8,

21/23 ,!£arum rühme fld) niemanb e. 2Renfd)en ufro.
4

Arfurt, S. «iUaret.

20 9f.
»off enge «bm., ©dntter, unfer Örjiefjer jur geiftigen Sintjcit ber beutfdjen

Nation. SRebe. 2>re«ben, fiol$e & $ot)l. 30 «Pf.

©erger Äarl, ©djiUer, ber Cebcnbiae. 5 f f^rct>c 5ur Sieberfefjr oon @d)ifler«

Xobe«tog. ftranfentbal, C. GJöhnng & (So. 60 *JJf.

t) fBo bie 3ob,re«jahl fetjtt, ift 1905 ju ergänjen.
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Bojunga fllaubtuS, ©djtller als Berförperung ber £od)$iele be3 beun'dp

iBolfö. «ufpradje sunt («cbädmitS ber 100. Steberlehr uon «djiüers ich*

tag. iUiagbcburg, IS. (£. Hlofc. 30 Bf.

©ronbefi Sitb., (Mebäcfjtniörebe tum 100. lobeStage £riebrid) Sdnller*, ecm

9. 2Rai 1905. SBolfenbüttel, 3. 3roißlcr. 30 fff.

Sauer $au(, SdjiUer ein Befreier. Webe bei ber 3d)tilerfeier ju XüfftHwcf.

[flu«: <5üangclifd)e ©djulblätter.] (iJüterslol), 6. Bertelsmann. 20 Bf.

(glftcr örnffr, £d)iücr. Siebe, gehalten bei ber $ebenffcier ber Unincrftüt

Harburg am 9. SWat 1905. l>Jarburg, -)}. («. ©iroertjdje BerlagSburbbaiiMmig

Wo Uber Solfg., Rebe auf ©djttter am 9. tftai 190Ö. Stoftorf (®. B. Veopolb--.

40
$arbelanb, SdjiUer, ein Stufet jum bimmlifd)en ^riefren. ^Jrctigt. [Xui:

Baftoralblätter für ftomiletif, Hated)etir ttnb £eelforge.] XreSbeu, £. V. U»
gelenf. 20 $f.

$erfurt Jrj., Tie grauen in Sdjillerö Umgang uub Boefie. ttrouftabt,

3cibner. 36 Bf.

3erufalem SB., SdjillcrS Stfeltanfdmuung uub bie Cüegenroart. Bortroa,, je;

fjalten im wiffenfdmftlid) Ittcrarifdu'n Berein „JtoSmos" ju Sien am 3. Kai

1906. eonberabbruef au* ber B>od)eufdjrift „XaS Siffen für 9Hle\ 5. 3abr

gang 1905, Rr. 20.

Cammer er O-, ^djiüerS Bebeutung für ba« ü)iafd)inen*3 c »tolter. tftfnv^-

ü)iünd)en, Si. Clbenbourg. 40 |Jf.

Jtiaar fllfr., ©djiUer uiib\«oetbc rDtoberne (£ffat)S. Herausgeber: §. Ponte

berg. 51. fceft). Berlin, «ofe & £efclaff. 50 Bf.

ftübnemann (fug., Schiller unb bie Xeutfcfien ber CMegenroart. gefrrebe.

Bofen, iDienbad). 50 W.
Pampa biud ^r., Jriebrid) 3d)iücr, ber l'iebling§bid)tcr bc« bcutfdjen $olfe*.

Sin t'cbenSbtlb, 3ur loo. Biieberfern- feine« XobeStageS gegeidjnet. iorflou,

Jy. 3acob. 30 Bf.

l'itjmaun Berti)., ©djitter unb ba« beutfdje Drama ber Bergangeubrit unf

3urunft. Rebe. Bonn, SRötjrfcbeib & ©bbeefe. 80 Bf.
Voeot) 3„ 3d)itter. Tie Söorte beS (ttlaubcnö. 2>rei Äanjelrebcn jutn 3ahr

tmnbert Webädjtni« be« Xid)ter«. Öraubenj, (». »iötbe. 50 Bf.

Martini Aug., Sdjiüer. ^eftrebe jur ©dulicr^eicr ber S*cftbcn§frabt ßobleuv

(£oblenj, &. («roo«. 50 Bf.

tDiattbaci 3(belb., Sd)itterS Ringen um eine Bkltaufdiauung. Siebe jurn (Äe-

bäcfjtniS bc0 lOOjäfjrigen XobeStageS ftriebrid) ©djifler«! Xanjig, isJ.

Äafcmann. 50 Bf.

SRftUet ©ruft, Sd)iaer-Büd)lein für 6djule unb <qü\i9. 2. oerbefferte uno ber-

meljrtc Auflage. 3. Slbbrurf. t'eipätfj, ®. Jyrentag. ffiien, ^. JempSfp. 1 R-

Rtt^ad*@ta|n 3iV, Sdjiller-^rebigt, gehalten am Sonntag ben 30. "ilpnl

1906 in ber ^utbcrftrdjc ju ©örlit?. öaUe, ^. ^ricfeS Berlag. 16

^emerftorfe r Sngelb., ^rtebrid) ©djtaer. («ebenfrebc jur loo. fSifberffbi

beS £obe«tage8 ^dnüer«. 2Bien, SStener Bolfcbudjbanblung. 70 $f-

*Petfd) 9iob., ^reiljeit unb Wotwenbtgreit in ©d)iUer* Dramen (ftoctbr-- unb

Sdjiflerftubicn. Sine Sammlung roiffcnfdjaftlidjer Arbeiten über bie flafftfd?c

Literatur ber Deutfdjen. ^erau«geö c t'<
,n uon 9tob. ^etfd). 1. ©anb). iUündjfn.

ff. p. »ed. 6 SR.

^ol Die Borbebingungen ju einem ridjrtgen BerftänbniS (gcfitücr«.

Sur Erinnerung an 6d)iUcrö lOOjäbrigen $obc«tag 9. Wai 1905. Groningen,

Moorbboff. 80
9tifdi ^aul, Sdjiücr (Siebenfbud). SRtt einem Bormort r>on 8. § Wcr •

2 teile in 1 Staube. (I. 8d)iUer, fein i'eben unb SlMrfen. II. Unter ber

©djiaer-'Cinbe. ^eflfpicl jur ©d^iUcrfcier.) «crlin, % ftittel. 60 VI
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Siöfigev Jerb., ftricbridj ©djiller, (MebädjtuiSrebe. .freibelberg, S. hinter.

60 tyf.

3d)mibt (Srirtj, Siebe bei ber ©djillerfeicr ber iiöniglirfjen ftriebrid^SöillKlm«*

Uniüerfität ju iöerlin am 9. SJiai 1905 im Äöniglidjen Operuljaufe. Berlin,

©dunibö^ofmann Carl öon, ©djiller unb ba$ Gbrifteutum. (Sine ©tubie.

ä*cona, (£. w. ©dmiibfe. 30 <JJf.

©cfjroarj töottfr., ©dnller. ©ine tfcfibetradjruiig jum 9. $iai. [113. unb 114.

$>eft beS Bonner ber Freiheit.] Starldruhe, ©djroarj. 50 $f.
©d) tue ring 3ul., ©dnUer. (Sine WebäcbtniSrebe. HiünfUr, «fdjfiiborff. 80 $f.

©eeborf tfriebrid) ©djillev. Siebe jur («ebenffeier ber 1<>0. Üv>iebevfel)r

feiueö XobeötageS. Böttingen. 3>anbenboerf <fc Siiiprerijt. 50 ^f.
Strand) s4.itHliW, ©djtUer. Siebe jur Jyeier be$ lOOjätjrigen £obe«tage8 ©dutterS.

.f>alle, M. Memet)cr. 80 ^f.
Sinbctbanb EMU»., ©dritter unb bie Gegenwart. Siebe, .fteibelberg, (£. hinter,

Verlag. CO s

J3f.

3iegler Xfjcobalb, Siebe bei ber ©crjillerfeter ber tfaifer=&ill)elm^Uniüerfität

©trajjburg am 9. iüiai 1905. ©tra(jbuvg, 3- .£>. (5. Jpci^i. 80 *Pf.

2)i. (SoerS, ©djillerö iHallenfteiu. 4. Zeil, 1. ftälfte. Xramatifdjev Slufbau,

©inljcit, Ort unb Qtit. l£utftcb,ung, ($Jefd)id)te, SBcbeutung be<3 ©tüd§. ^been-

gcfjalt, ©djidfalSfrage, 'Iragif, oerwanbte ©toffe u. bgl. (2>ie beutfdjen Ülafitfer,

erläutert unb gemürbigt für ljöl)ere tfcfivanflalten ufro. 23. *änbrijen.) ttcipjig,

Sörcbt. 1.40 M.
©djiller ftriebr. Sil beim £ell. 28otf3au«gabe. Mit ^orgefdjidjte unb

Erläuterungen oon 91. ©efteincr. herausgegeben ald ©djillergabc für bie

fäd)üfd)eu $>olf8fdmlcn Don ben ftebenbürgifdj^ädjfifdjen £od)fd)üIern. (Quin

lOOjätnigen Xobeetagc ©dullerS.) ."permannftabt, 31». iVvofft. 34 *|?f.

©d) iiier Jyriebr. ö., StuSgeroäblte SÖ riefe. 2. 3?anb. }lu$geroäl)lt unb eingeleitet

oon (Sug ftülmemaun (.§au3büd)eret ber beutfdieu Xid)ter (_ttebäd)tiii8 Stiftung.

13. i^anb). Hamburg (tfroßborftel, £eutfrf)e £irf)ter (yebäd)tniö=©tiftung. I M.
2(uS ben ©riefen UÖill)clm t>. .fcumbolbts an Sdjiller. ßum lOOjäbria/u

Xobcötage ©dnüers am 9. Mai 1905. #on Vinbner. Programm. Molberg.

[3acobU Jan.], Xenien ju ©dnllerS £obe«tag 9. Max 1905. 1805 X 1905.

Berlin, Sö. »ebv* «erlag. 60 $f.

2)er ©djroäbifdje ©djitteruerein gebenft im ©cf)itter<ü)iufeum ju SJiarbad)

ade« 311 fammeln, Ina« an ^eftfdjriften, («ebentrebeti unb (tfcbidjten über bie

©djiüerfeier be$ ^abreS 1905 erfd)eiut unb bittet um 3ufcnbung aller *üd)er,

3eitfd)riftcn unb Sfitungcn.

$rrid)tigttttgrtt.

3öanb 12, 0. 386, ®rief 23 3. 8 lieS: grafuert ftatt: grapert

S3aub 12, ©. 387, S^rief 23 3. 11 IteS: modj[e]u ftatt: mad)c

5öanb 12, ©. 394, «rief 33 3. 7 lieS: ingrossirt ftatt: inpressirt

3n ber fcanbfdjrift abgefdjloffen am 16. Hlär^, im ©a& am 15. 3»ili 1905

«. m. f. (ofbu^bniifml I«rt ^renunf in Wien.
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95on $einric$ Stfc^off in Sütttdb,.

A. iiticrfcljuiutcn.

I. ©cbidjtc bcr erjten <Ucrtobo.

1. §eftor$ 2lbfd)icb. a) Adieux d'Hector et d'Androraacque. %. 3. ^ecart,

fitude< Schilleriennes, Poesies de Schiller mises en
vers franqais avec notes et observations critiques

et esthetiques. 8. edition, revue, corrigee et aug-
mentee. Paris. Bruxelles. Chez les principaux
libraires 1862. 8<>. 342. @. 51.

b) Hektor discedens: 3. 2). ftufj, Poemata latina.

Volumen I. De Germanica aliisque Unguis latine

reddita. Leodii. Oubart. 1846. 270.

2. ittmalia. Amelie: i^ecort. 2>. 50.

3. ^tjantafte an l'aura. Imitation de la fantaisie ä Laura. 23ecort. <5. 144.

4. 2)aS ®ef)etmnt$ ber 9lemini$cenj. Reminiscence. — A Laura: 3?ecart.

B. 176.

5. 3>ie (Sntjücfimg au ?aura. L'enchantement. SÖecort. ©. 60.

6. 3ln SRouffeau. La tombe de Rousseau. Söecart. @. 43.

7. Xic ÄtnbSmörbcrin. a) La fille infanticide. «ecort. ©. 33.

b) L'infanticide d'apres Schiller par E. Ludovic.
Revue beige XVII. (1841). ©. 299.

c) L'infanticide traduit litteralement par A. Baron.
Bulletins de l'Academie des sriences. Bruxelles.

2mo serie. Tome 1. (1857), 6. 361. 2lud) in: Baron:
Oeuvres completes IV. <§5. 27.

d) L'infanticide. (S. SBacfcn, Fleurs d'Allemague.
Bruxelles. 3t. Sabroue. 1850. 8«. 248 ©. — 5. 99.

8. 2)ic (SJräjje ber Seit. La grandeur du monde. SÖecort. ©. 91.

9. 3)ic Sd)lod)t. La bataille. sPecort. 6. 42.

10. £tc SMumen. Les fleurs. S3ecort. ©. 134.

11. ©nippe au* bem Xartoru*. Les ombre.-^ du Tartare. $ecart. 6. 180.

12. «Iqfium. L'elyaee. Eecart. ©. 174.

13. £cr ??lttd)tting. Le banni. 3?ecart. ©. 173.

14. S)cr Xrtumpf) bcr hielte. Imitation de plusieurs strophes du triomphe de
Tamour. «ecort. 6. 112.

15. Sin ÜJiinna. A Minna. 33ecort. @. 168.

«MUtjotion. xii. 47
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702 A>cinr;ri) Öifdjoff, SdjiUcr*l'itcratur in Belgien.

KS. 2a$ Mücf unb bie SBeiSfjett. La fortune, ou le bonheur et la sagesse.

£ecait. ©. 59.

17. 2tn ben ftrüt>ling. Au printemps. ©ecart. 3. 109.

II. (#ebid)te ber jweiteu ^eriobe.

1.
%
Jln bie (jreube. a) L'hymne ä la joie (nur bic 1. Strophe). SSecart. 8. 95.

b) Gaudio. guß. ©. 272.

c) Aan de vrengde. Dan 2>uufe: Nagelaten Gedichteu.
9*» deel. Roeselaere. 2)e ©cim»3Jeil;ougjiraete. mb.
©. 25.

2. 2)ie unübevn)iubiid)e flotte. La flotte invincible. löecort. ©. 148.

3. föeftgnation. a) Resignation. SBecort. @. 45.

b) Alteram qui carpserit, aiterius cupidus ne sit sororis.

ftufc. @. 100.

4. 3)ie (Söttcr ©ricdjeulanb*. Les dieux de la Grece. üiecart. @. 155.

5. 2)ie berühmte ftrau. a) La femme celebre. Sbecart. 6. 21.

b) id. 31. 2>iid)ietS: Etudes sur l'Allemagne. 2. Stuf-

tage, »rüffcl. 2t. »anbale. 1845. 1. »anb. S. 379.

6. Sincr jungen greunbtn in'* ©tammbudj. A une jeune amie. S5ecart. ©. 167.

III. ®cbtd)tc ber britten ^ertobe.

1. 3)ie ©egegmmg. a) La rencontre. ©ecart. @. 67.

b) De ontmoeting. ?ebegand: Gedichten. ©ent. jpoftf.

1883. ©. 82 (juerft in ber 3f itfdJrift: ^e Broeder-

hand. I. [1845.] ©. 478).

2. 2tu (Sinma. a) A Emma, ©eeavt. ©. 142.

b) Num potis extingui coelestibus ardor ab oris? 5U B- ©• w -

3. 3)a* ©efjeimnitj. Le secret. Söecart. ©. 66.

4. $ie örroartung. L'attente. ©ecart. ©. 110.

5. £ er Äbenb. a) Le soir. SBecart. 6. 149.
' b) Vesper. ftufj. 6- 96.

c) De avond naar Schiller (anonöm). Vlaamsche Schoo!,

^afjrgang 1860. ©. 129.

6. @ebn{udjt. a) D«i»ir. SBecart. ©. 63.

b) Desiderium. ftufc. @. 62.

7. 2)eS aWäbdjcnS fttagc. a) Plainte d une jeune fille. Secart. S. 61.

b) Puellae querela. gujj. «S. 269.

c) A. Clavereau: Plainte d'une jeune fille. Annales

belgiques. XIII. (1824.) ©. 198.

8. 2>cr $i(grim. a) Le pelerin. sßecart. 6. 147.

b) Perge, clamabat, Semper ad ortum. ftufj. ©. 103.

9. Sic 3beale. a) Les chimeres, ou l'ideal. Stecart. ©. 57.

b) L'ideal. Warfen. @. 91.

c) Ficta jacent simulacra rerum. fyufj. S. 97.

10. £er Jüngling am $ad)e. a) Le jeune homme sur les bords du ruisseau.

53ecart. 172.

b) Juvenis ad rivum. gufj. ®- 89 -

c) De jongeling by de beek. 3- 3Honianr: Lente

en Zomerlust. Denderraonde. 2)efö)(ppfr S.18.

11. Xitfytjrambe. Dithyrambe. iPecavt. 8. 154.

12. 2>ie (Sunft bc« äugenllicfS. Momentum favens. ftujj. @. 88.

13. 2)ie oier Zeitalter, a) Qualuor mundi aetates. ^ufe. @. 91.

b) Les quatre äges du monde. SJecart. @. 164
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U. 2>er Alpenjäger. Le chasseur des Alpes, ©ecart. @. 180.

lö. Hoffnung. Supernae, ?pes, fide voci. ^ujj. ©• 102.

16. $unfd)lteb. Sur le punch. «ecart. @. 177.

iß. 25o« SWabdjcn au« ber ^rembe. a) L'Etrangere. SBecart. ©. 64.

b) La vierge etrangere. 23acfen. 96.

c) Virgo de plana peregrina. ftujj. 6. 276.
d) Het meisjen nit den vreemde. ättoruonr.

2. 46.

17. Olaboroeffifdjc XotenHage. Elegie sur la inort d'un Natsche. S3ecart. B. 178.
IS. Xa$ ©icgeSfefi. a) La feie de la victoire. $ecort. >5. 87.

b) Festum victoriae. $"0- ©• 280.

19. Älage ber 5erc3. a) Plainte de Ceres sur la perte de sa fille. 3?ecort. 6. 72.

b) Cereris querela. 64.

20. Äoffanbro. a) Gassandre, ©ecort. ©. 95.

b) Cassandra. folg. 6. 286.

21. 25 ie 2;ct(ung ber (£rbe. a) Le partage de la terre. 33ecort. ©. 92.

b) id. Söacfen. ©. 89.

c) id. SDiicbielS: Etudes sur l'Allemagne. 1. SBanb.

©. 376.

d) Sors aliis terrena; Jovis patet aula poetae.

5u§. ©. 95.

22. 2)o* (Sleufiidje $ycft. Sacra eleusina. gufj. ©. öl.

2*. 2>cr föing be« ^olhfroteß. a) L'anneau de Polycrate. ©ecort. @. 170.

b) Annulus Polycratis. jyufj. ©. 104.

c) L anneau de Polycrate. 3. abraffort: Poesies.

Les Ailes de la lyre. tome I. Liege. Vaillant-

Carmanne. 1894. @. 93.

24. $cro unb Sleonber. a) Hero et Leandre. 8ecart. S. 99.

b) Hero et Leander. ftufj. ©. 191.

25. 2)ie Äranicfic be$ Sbufug. a) Les grues dYIbykus. SBecart. ©. 139.

b) id. SLbraffart: Etudes ryth-

miques. Geneve. 3* c9^cr- 1*76. Slbraffart:

Poesies. I. <g. 107.

c) Grues Ibyci. gujj. ©. 28ß.

26. 2>ic JÖürgfdjaft. a) Dämon et Pythias ou la caution. SÖecart. 6. 62.

b) Vadimonium. 5"B- 195.

27. 2)cr Xaud)cr. a) Le plongeur. SB6cort. <&. 82.

b) id 2tbraffart: Poesies. I. 6. 133.

c) ürinator. guß- <5. 319.

d) De Duikelaar. SBürfmonnS in „Vlaamsche School". ^otjr*

gong 1884. ©. 73.

28. Stüter Poggenburg, a) Le Chevalier de Toggenbourg. söecart. <S. 77.

b) Le chevalier Toggenburg. 31. "^icarb in „Revue
trimestrielle '. tom. VIII. (1855.) 367.

c) id. Romance de Schiller (aiionnm) in „Mercure
beige". X. (1821.) 6. 417.

d) Ridder Toggenburg. O. Sattes in „Germania"
(Brüssel). VII. (1905.) ©. 356.

e) Eques Toggenburg, ftuji. ©. 277.

29. Xcr tfampf mit bem brachen, a) Le dragon de l'lle de Rhodes. S3ecart.

>5. 119.

b) Pupna cum dracone. ^«B- 'S. 198.

30. 2)er ©ong nod) bem (Sifentyommer. a) Fridolin. Slbraffort: Poesies. I. <2>. 159.

b) Fridolin, ftuß. @. 297.

47*
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31. Xer ©rof oon Sababurg, a) Le comte de Habsbourg. ©ecort. ©. 68.

b) Comes de Habsburg, ftujj. €5. 203.

82. Xcr §onbfdjul). Le Gant, ©ecort. ©. 56.

33. Strdnmtbc« unb ber ©djtiler. In dea foeminam ne quaeras. $u§. ©. 236.

34. 2>og ötrfd)leiertc ©Üb ju €oi«. La statue ou l'image voilee. ©ecort. 6. 127.

35. ©prüdje bc« Sonfuctu«. 1. Tempus triplex. ftufi. 6. 272.

36. Xo« i'icb oon bcr ©locfe. a) Le chant de la clocbe. ©ecort. 8. 23.

b) 3. 25. Srufj: La cloche de Schiller traduite

en francais. Liege, dottorbin. 1834. 8°. 8 8.

c) 3- 3)- ftu& : Schilleri carmen de campana
latine redditum. Leodii. Coflarbin. 1824. 8".

22 @.
d) id. Goethei elegiae XXIII et Schilleri cam-

pana latine redditae. Leodii. Collarbin. 1824.

<3. 26.

e) id. Poemata latina. 1. <3. 304.

3- 5- ©rourocnaar: Het klokkenlied uit het

hoogduitsch van Schiller. Antwerpen, üon

3«poucn. 1845. (Sonberbrucf ou« „Het Vader-

land". ^Qbtflöng 1845. 4. Lieferung),

g) 3- % $roun>er«: Schillers Lied van de

klok uit het hoogduitsch vertaald. Lernen,

ftontctjn. 1873. (©onberbtud ou«: ,.Het jaar-

boekje van 't Kersouwken". 3Qbrgong 1873)

37. Xa« 3bföl »»b ba« ?cbcn. L'ideal de la vie. iöecart (frogmentortfdjc Über

iefeimg). <$. 130.

38. X-te SüJortc bc« ©lauben«. Les trois paroles de la foi. SEecart. S. 150.

39. Xte SHorte bc« SÜ^otju«. a) Les paroles de Perreur. S3ecort. @. 151.

b) id. 9PJid)ict«: Etudes sur rAllemagne. 1. S*nnt».

@. 375.

40. i'idjt unb SSärmc. La lumiere et la chaleur. 33ecort. ©. 176.

41. breite unb liefe. Profundum malis quam latum. gufj. S. 93.

42. Xie äHodjt be« (^efange«. La puissance du chant. iPecort. @. 43.

43. i'ieujdjlidje« Hüffen. Scientia humana. IJttjj. S. 63.

44. Xie jroci Xugentoucge. Duplex virtuti via. gntj. @. 232.

45. i>fad)t be8 ÜUcibe«. Heginas gratia reddit. fruf?. @. 66.

46. Xa« ©lütf. a) Le Bonheur. Söecort. e. 41.

b) Fortuna, ftujj <S. 66.

47. Xie früher be« i'ebcn«. Vitae duces. ftufc. ©. 219.

48. Xcr ©eniu«. Genius, ^ufj. ©. 68.

49. Xie beutfdjc iütufc. a) La muse allemande. $ecort. 6. 161.

b) Musa teutonica. ^"6 ©• 87.

50. Söürbc bcr 5rflUfn. Dignite des femmes. SBecort. ©. 80.

51. Xugeiib bc>? ü&ctbc«. Virtus mulieris. %u$. 8. 233.

62. SßJctblidjc« Urteil. Le jugement ou le for de la fetnme. Söecort. 5. 52.

63. 2>cr Söojiergong. a) La prornenade. Dorfen. <£. 107.

b) 3- X. §uf?: Ambulatio Fr. Schiller e germanico in

latinam linguam translata. Coloniae Aggrippinae

apud Dumont-Schauberg. 1820. 8«. 32 5. (mit t>or>

rrbc).

id. Garmina latina. Colonie. Gbenbo. 1822. 3. 63—70.

id. Poemata latina I. 45.

54. Xer fpielenbc Ahtobe. a) A un cnfant. $ecarr. 8. 72.

h) Puer ludens. ^ujj. e. 62.
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56. 25er £onj. a) La danse. 53ecart. 5- 153.

b) Chorea. §uß. 3. 67.

56. 25ie (Befdjfcdjtcr. a) Les deux sexes. iöecort. 3. 160.

b) Alterno conjungis, amor. sub foedere sexus. gujj.

3. 60.

57. 25er pfnlofopfnfdfc (Sgoift. a) Le philosophe egoiste. iöecort. 3. 159.

b) Sapiens sibi bonus uni. gug. 3. 65.

58. $egofu£ im 3°d)c - Le cheval Pegase inis au joug. Söecort. 3. 116.

59. Sic 3änger ber Sormrit. a) Les poetes anciens. iöecort. 3. 152.

b) Vates mundi primaovi. ftujj. 3. 69
60. $oefk bc$ geben«. Poesie de la vie. iöecort. 3. 162.

Sotiötofeln.

61. SBo« ber ©ort mid) gelehrt. Tabella votiva. ftujj. 3. 224.

62. £aS iÖeJebenbc. Ge qui vivifie. iöecort. 3. 61.

63. 3rocierlei SBirfungflortcn. L'activite morale et artiste. SBecort. 3. 49.

64. Uuterfdjieb ber 3tänbe. Difference des etats. iöecort 3. 66.

65. 2)o« Sttcrte unb SSürbige. a) La valeur et la dignite. iöecort. 3. 96.

b) Pro merce numos, pro mente mentem. $up.

3. 224.

66. Sic moralifdjc Äroft. La force morale. söecort. 3. 109.

67. 9tn *. a) Communication. söecort. 3. 115.

b) A un erudit. ©oefen. 3. 97.

68. 2tn **. a) Aux philosopbes. S?ecart. 3. 133.

b) Quae scis, non te. gufc. 3. 224.

69. »n ***. A mon professeur. iöecort. 3- 99.

70. 3eftige ©encrotion. La generation actuelle. Söecort. 3. 118.

71. 3ln bie SKufe. a) A la muse. söecort. 3. 66.

b) Musae. ftufc. 3. 232.

72 25er gelehrte Hrbeiter. a) Laborare et frui. ftujj. 3. 232.

b) Sur un savant. söecort. 3. 115.

73. <ßflid)t für jeben. a) Devoir pour chacun. ^ecort. 3 133.

b) Omnibus agendum. 5l,B- 3. 235.

74. Aufgabe, a) Probleme social. Söecart. 3. 79.

b) Sis summus et tuus. ftutj. 3. 228.

76. 25a« eigne ^beol. a) L'ideal proprement dit. söecort. 3. 115.

b) Mens commune, proprium sensu*, gufj. 3. 228.

76. 3tn bie ÜDtyftifer. Aux mystique*. 33ecart. 3. 80.

77. 25er 3d)tüffel. a) La clef des coeurs. öecort. 3. 91.

b) Clavis. ftujj. 3. 231.

78. 25er äufpoffcr. MerceB castiganti. ftujj. 3. 231.

79. 2>ie Ueberetnfiunmung. L'harmonie ou l'accord philosophique. iöecort.

3. 72.

80. Majestas populi. iöecort. 3. 76.

Kl. atfrronomifdje 3d)riften. Ecrits astronomiques. SBecort. 3. 76.

82. aWetne äntipottne. Crimen bis invisum. #ufj. 3- 410.
83- 25er beftc 3toot. a) Le meilleur etat, iöecort. 3. 112.

b) id. ilBocfcn. 3. 98.

c) Optima respublica. ftufj. 3. 230.
84. SRcin ©loube.J4eum dogma. Jyu§. 3. 28<».

86. innere« unb Äujjcrea. a) L'exterieur et rinterieur. iöecort. 3. 106.

b) Le fond et la forme. SÖJocfen. 3. 97.

c) Cor prodant facta, ftufj. 3. 228.
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86. 3d)önc ^nbiöitmalitat. Cor Concors rationi. ftuß. 227.

87. ftreunt» unb fteint>. a) Ami et ennemi. SJecart. 3. 126.

b) Carus amicus, utilis et inimicus. 8. 228.

88. ?td)t unb 5flrb«- Lux et color. 5"6« S. 227.

89. Die ibealifdjc tym*>cit - La sortie de la vie ©ecort. 3. 94.

89. Die 2Rannid)faltigfeit. Varietas. ftujj. 8. 232.

90. Die brti ?llter ber 9iotur. a) Les trois äges de la nature üPeeort. 8 117.

1)) Tres naturae aetates. guß. «3. 231.

91. Der (Sentit«. Naturam natura vincit. ftitß. 3. 230.

91. Der 9tad)abmer. Imitator, ftufj. 8. 228.

92. (Mentalität. Se prodit, quo Deus. »Jug. 3. 227.

93. Die ftorfdjer. Furiosa curiositas. ^uß. 3. 227.

94. Die fc^were Cerbinbung. a> L'alliance difficile. 8ecart. 3. 49.

b) Copula difficilis. gufi. 3. 223.

95. (Sorrednjeit. Vitio carens. gufe. «• 283.

96. Do« Waturgefefc. a) La loi de la nature. SBecart. 3- 49.

b) Lex naturae. $yuß. 3- 219.

97. 9Baf)l. Sapientibus, non vulgo. guß. 3. 233.

98. Dontuuft. a) La musique. #ecart. 3. 126.

b) Musice. $ufj. 220.

99. 8pradje. a) La langue. Ißecort. 3. 99.

b) Vox et anitnus. tfiifj. 3- 234.

100. Sin ben Dieter, a) Au pocte. ÜJecart. 3. 51.

b) Qualis lin^ua, talis poeta. ^ufc. «• 235.

101. Der Ütteifter. Le maltre. ij?ecart. 3. 107.

102. Der ÖJürtct. a) La ceinture. 35ecort. 3. 32
b) Zona veneria, ^uß. 8. 224.

103. Dilettant. Quis numeret, cultus faciat si senno. poetas? ftuß. 8- 2:
J
,3

104. Die Äunflfdjrocitjer. a) Le discoureur d'art ou l'amateur. S^ecart 8- 32.

b) Critica futilitas. ftuß. 8. 234.

106. Die ^fnlofop^icn a) Les philosophes. i^ecart. 3. 87.

b) Philosopbiae doctriuae. guß. 8. 236.

106. Die (SJunft ber SRufcn. a) La faveur des Mu.-es. *ecart. 8 »9.

b) Musa lavens. gufj. 8. 225.

107. Der §otneru«fopf ol« Siegel, ai La tete d'Homere pour cacheL $k«xl

8. 45.

h) Homeri caput sphragis. 8. 237.

108. Die Danaiben. Danaides. «• 226

109. Der Sämann, a) L'agriculteur. 50ecart. 8- 143.

b) Semen sparsmn. ftuß. 238.

110. Dbtjffeu«. a) Sur Ulysse. itfecort. 8. 169.

b) Odysseus. guß. 3. 239.

Hl. (£artf)ago. a) Cartbage. iUecart. 8. 179.

b) Curthago. ft-uf?. 8. 223.

112. Der Kaufmann. Mircator. ftuß. »• 2;*8 -

113. Die 3obauntter. Equites S. Johanni. gufi. S 66.

114. Da« ÜNabdjen oon Crlean« at Jeanne d'Arc SPecatt. 3. 40.

l»i Yirgo aurelianensi^. ^uß. 8. 90.

115. Deutfcfje Drette Talis erat tua, teuto, fides. guß. 8. 67.

116. (Solumbu«. a) Colomb. Stecart. 8. 52.

b) Colombus. %ü\i. 3. 223.
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117. ^ompeju unb §erculanum. a) Pompeia et Herculanum. $ecart. 3. 113.

b) Pompeji et Herculanum. §ujj. 8. 63.

118. 3lio«. Ilias. 8. 220.

119. 3cufl $u §erfulefl. Jupiter Herculi. 5"fj- «• 226.

120. 2ie Hntitc an ben norbifdjcn SBanberer. Quantum ante, distamu?. SJufj.

8. 238.

121. Würben, a) Les dipnites. Secart. S. 167.

b) Dignitates. $uß. ©. 238.

122. 2ag Äinb in bcr SCßicgc. a) L'enfant au berceau. iöecart. 8- 126.

b) Infans in cunis. 5«B- 3. 410.

123. Sie ftntifcn ju $ari«. Antiqua artium Lutetiae, ^uß. 3. 346.

124. ZijcUa, eine ©eiftrrftimme. Thecla ou l'apparition. $>ecart. 3. 146.

125. 9?önie. Elegie, 3?ecart. 3. 176.

126. 3enitb, unb Wabtr. »ecort. 8. Iii.

127. 2a« Uuroanbelbare. Aevum constantia sistit. ftuß. 8. 234.

128. X^eopbanie. a) ©ecart. 8. 67.

b) Praesens numen. ^uß. 8- 225.

129. 2aS §öd)ftc. a) Ce qu'il y a de plus haut. Secort. 3. 99.

b) Omni numero perfectum. 5 ll Ö- « 2jo.

130. Unfterblidjfeit. a) Immortalite. 2*ec«t. 8. 76.

b) Immortalitas. ftiiß. «• 221 -

131. #alfd)er Stubicrtricb. a> Faux goüt pour les etudes. Secart. 8. 45.

b) Falsus sciendi ardnr. J£uß. 8- 237.

132. Ouette ber Verjüngung, a) La fontaine de Jouvence. SBecart. 8. 39.

b) Aeternae fons juventae. ftuß- 8. 224.

133. Ter 9?aturfrei«. Naturae orbis. $uß. 3. 236.

134. 2er QJeniu« mit ber umgefeljrtcn Jadel. Genius cum face inversa. £uß.
3. 233.

136. (Enoartung unb (Erfüllung, a) Attente et aecomplissement. Secart. 3- 48.

b) Expectata et impleta. ftuß. 3. 221.

136. Sic I>öd>f)c örfdjeinung. a) La plus belle apparition. £ecart. 3. 126.

b) Summum pulchri in moe-to, laeti in pulchro.

ftuß. 3 . 234.

137. 2)0« gemeinfamc 8d)icfjal. Sors communis. ftuß. 3. 221.

138. 2Renfd)lid)e8 ©irfen. a) Lactivite humaine. üHecart. 3. 49.

b) Viu sapientis. 5uß. 3. 221.

139. 2er Sater. a) Le pere. ftecart. 3. 66.

b) Pater. ftu&. 3 . 222.

140. @üte unb ©röße. a) Bonte et grandeur. SSecart. 3 82.

b) Bonus et magnus. ftuß. 3- 221.

141. £tebe unb SBegierbe. a) Amour et desir. Stföcart. 8- 79.

b) Amare et cupere. ^uß. 8. 222
142. 2ie Jriebfcbern. a) Les ressorts ou mobile. 3?ecart. 8- 40.

b) Laetitia, non timor impellat. Juß. 8. 220.

143. 9?aturforfd)cr unb 2ran§cenbcntal ^bjlo'opficn. Les naturalistes et les

adeptes de la philosophie transendentale. iPecart. 8. 163.

144. 2eutfd)er ©cmu«. a) Le penie allemand. iPecart. 3. 81.

b) Gallae ne certa, germane, camoenae. fjuß. 8 - 222.

146. «n bie <Profctötenmarf)cr. Quum extra me, vester ero. Juß. 8 - 237.

146. 2a« $erbinbung3inittel. a) Un lien de notre societe. SPecart. 8. 50.

b) In vano huinile et altum. #uß. @- 234 -

147. ®riedj(jeit. Graecomanes. ftuß. 8. 237.
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Äleinigfetten.

148. 35er ebifdjc £>erameter. Hexameter epicus. Jyuß. 3. 226.

149. Da« Difridjon. Jyuß. 8. 226.

150. Die ad&tjeilige 8tanje. Stropha octo versibus consonans. ;>ub. 3. 225.

151. Der DbeliSf. Obeliscus. ftuß. 8- 225.

152. Der Driumpbbogen. Arcus triumphalis. 5"B- 6« 236.

153. Die fd)öne Drütte. Transmittens transeo. 5U§- 8. 232.

154. Da« Db>r. a) Sur la porte d une ville. ©ecort. 8- 166.

b) Porta, ftuß\ 6. 409.

155. Die <petcrflftrd)e. a) L'eglise de St. Pierre a Rome. 93ecart. 8- 136.

bi Basilica S. Petri. ftuß. 3. 409.

156. Der fyiVpunlt. a) L'epoque actuelle. S?ecart. 8. 50.

b) Magno momento parvi premimur. Juß. £ 222.

167. Deutfdjc« viiüfmcl Comoedia germanica, 5UB- 3. 213.

158. ®efät)rlid)e 9ladjfoIgc. Veritas periculosa praedicanli. Jyufj. 8- 222.

159. 3tetf)t«fragc. Questio juris. 5uß\ 6« 229.

160. ^uffenborf. ftufj. 8. 229.

161. @crDtffm«fcrupet. — (fcnti'djeibung. Torqueor, an virtus, quod juvat, offi-

cium. 5U B- 8. 230.

162. $ud)ljänbler-9(n$cigc. a) Le livre des destins en vente. 33£cart. 3 53.

b) Bibliopola lectoribus. 5U6- 8- 235.

163. Der erhobene ©toff. Materies sublimis. Juß\ 8. 229.

164. Der Äunftgriff. a) L'adresse ou l'artifice. Secart. 8- 53.

b) Gallidus artifex. ^ujj. 8. 229.

165. Die 8onntag«finber. Solis stirps nata diebus. j-uß. 8. 235.

166. SSiffenfdjaft. La science. ©ecort. 8. 91.

167. Der moralifdje Diditcr. a) La poete moraliste. S?ccott. 8. 62.

b) Poeta moralis. ftujj. 8. 229.

168. Äant unb feine Ausleger. Kant et interpretes. ftuß. 3 . 226.

169. Da« Spiel be« Seben«. Le jeu de la vie. Secart. 8. 163.

170. Die ftlüffe. Schilleri Amnes. ftuß. 8. 239—242. Plissa, Sprea, Fontes

salubres in *. Albis. Ilma. Rhenus«. Danubius in **. Menüs. Sal*

Rhenus et Moseila. Visurgis. Amnes ***. Pegnesus. Jovavus. Fluvius

mensae episcopalis.

171. Der ÜJfetapbPfifer. Le metaphysicien. Stecart. 8. 169.

172. 2ln ©oetye, al« er ben JlKabomet Don Voltaire auf bie iöüfmc bradjte. Epltre

ä Goethe, lorsqu'il traduisit pour le theätre le Mahomet de Voltaire,

löecort. 8. 131.

173. (Sinem jungen ftreunbe, m er fidj ber S3eltroci«fjett roibmete. A un jeooe

philosophe. ^ecort. 8. 179.

174. Da« ®efd)enr. Vini ab Rheno munus. #uß. 8. 236.

175. Sin Dcmoifefle 81eüoigt. A une jeune mariee. ©ecart. 8. 174.

176. Grtncm J^rcunbe in'S 8tammbud). Albo amici. j£uß\ 8. 220.

177. Der gricdjijdje ÜJentu« an SDieücr in galten. Grajum genius Meyero Italiam

lustranti. 5U6- 8 . 236.

178. Der antritt bcö neuen 3a&rl)unbert«. Adieux au dernier siecle, aurore

du XIX«. S*ecart. 8. 36.

179. 8ängcrS 9tbfd)icb. Adieux au lecteur. S3ecart. 3- 181.

180. Der jpalboogel. Pedestre inter et sublime. Jyuß. 8. 220.
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181. 3fa*gang au* bem ?eben. (?) Exitus e vita. i$ujj. 3. 409.

182. JReiterlieb. Canticum equitum. 5UB- 317 -

IV. Dramen.

Don ÄarloS. a) 2JZ. iÖiümar: Traduction du 5. acte de Don Carlos: Proces
verbal de la seance publique tenue le 25. decembre 1822
par la societe d'Emulation. Liege. Catour.

b) 3- 3- SooutanS: Don Carlos, tragedie en cinq actes et en
vers. Gand. SSaffaS. 1837.

c) ?ambinon: Don Carlos, tragedie en cinq actes. Liege.

Cubart. 1845.

d) %. be la SRouffeliere: Don Carlos, tragedie en cinq actes et

en vers, imitee de Schiller. 1. Auflege. Liege, (Sannanne.
1854. 2. «uflage. Liege. Defoer. 1856. 3. Auflage. Liege. Gar;
manne. 1865.

3itugfrau öou Crlcauö. ?. 3008: Joanne d'Arc, grand opera en 4 actes et 6

tableaux d'apres Schiller, musique de Verdi. Bruxelles. 3- £ebegue. 1855.

Silbelm Xefl. a) t*. oan Diujfe: Willem Teil, treurspel in vyf bedryven.
Antwerpen. <3d)oefettci8. 1836.

b) 3. 2*. Konters: Willem Teil, treurspel in vyf bedryven.

Lier. San fflompet) 1838.

c) V'. ^oornaert: Willem Teil, drarna iut het hoogduitsch van
Schiller. Sint-Nicolaas. ®oSbacle«£amcran. 1857.

d) Db. 5u&: Guillaume Teil, imitation du drame de Schiller.

Liege. SR. 9teboute. 1857.

Der Werfe al« ©nfcl. Gf|. fr. Staflacrt: De neef als 00m, blyspel in drie

bedryven uit het hoogduilsch van Schiller, ®ent. s2tmioot»$3raedlnann. 1866.

V. fciflorifdje Sdjriftcn.

®efdjid}te be« Hbfafl« ber Bereinigten Sftteberlanbe »on ber fpamfd)en Regierung.

a) 3- 3- &e Sloct: Histoire du soulevement des Pays-Bas contre la do-

mination espagnole, traduit de l'allemand. Bruxelles. £>. 9iemn. 1821.

b) 8f. 5b,. be Gljateauüiron: Histoire du soulevement des Pays-Bas sous
Philippe II, roi d'Espage, traduit de l'allemand. Liege, be Sartoriu«.

1829. 2 «änbe.

B. teucnetrcrdirellmngcn.

2b,. (JJrün: Fr. Schiller, sa vie et ses oeuvres. Bruxelles et Leipzig. 21. Sdjnee.
1869. 8». 69 S.

d. Siart: Essai sur la vie et les oeuvres dratnatiques de Schiller. Louvain.

frontcun. 1857. 8°. 69 ©.
§. yttni: Schiller, zyn leven en zyne werken. Antwerpen, be la SDiontagne.

1860. 12». 96 S.
(Screoiffe: Eenige omstandigheden uit het leven van Schiller (ofme Angabe

be« Verleger« unb ber 3abre$jafyl). 24 5- Sonberbrud au$ „Het
iiederlandnch Museum", ©anb 6.

il. 3. «ecart: Esquisse d'une biographie de Schiller. 3n: Etudes Schille-

riennes. <&. 5—16.

C. ßrttüttru

1. Hffgemetne«. a) Souvenirs d'Ailemagne: Weimar, Goethe, Schiller (anommO.
Revue nationale de Belgique t. III. 3al)rgang 1840. ©. 31—46.
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b) $. 39. : Schiller. Revue de Flandre t. 1. 3afnrgang 184*

3. 03-78.
c) 31. <Wid>iel3: Etudes sur l'Allemagne. 2. Auflage. Bruxellev

%. Stfanbalc. 1845. 2 »änbe. G)ro&«8° öon 409 unb 414 8.

1. »anb 3. 237«)—401.
2. ©cbidjtc. a) ©ecart: Foesies lyriques de Schiller. 3n: Etudes Schille-

riennes. 3- 17—20. (£a3 S5ud) enthält aufjerbem eine ättengf

oon größeren uub Heineren Wotijcn ben einzelnen ©ebidjtcn.l

b) Le chaat de la cloche de Schiller (anontjin). La Renaissance,
t. I. Mrgang 1839. 3- 100 ff.

c) *>. ftalfcnljagen: Schiller en de groote domklok te Schafhuizen.

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. 3af>rgang 1895. 2. Lieferung.

3. 3)ramen. a) 3d)iffcrS: Etudes sur Schiller: Les Brigands. La Belgique

htteraire et industrielle U 1. 3abrgang 1837. 3. 193—197.
b) ^yr. 3d)ifferö: Etudes sur Schiller: Don Carlo?, ibidem. 3. 8*5

bis 391.

c) 9t. Jacroin: De l'imitation du Don Carlos de Schiller par M.

de la Rousseliere et de l'influence de Schiller *ur le theätre

de France. Revue trimeslrielle. t. VJ]. 3af|rgang 1855. 6. 281

biö 291.

d) (S. ftreberir: Trente ans de critique. Bruxelles. ?ebcguc 1900.

Marie Stuart, t. II. 3. 244-252.
e) €.. SttgberS: 3d)iHer« SBilljelm £eü. ©ermanio. 3ab>gang VII.

U905.) 3. 350—355.
4 £ijtorif(fce 3d}riften. Cftaaf 3regfKr$: Schiller als geschiedschryver. Ger-

mania, ^aljrgong VI. (1904.) 3. 260— 267.

D. Cfcfrgimttrtt&rtfirtftrn

anlöplid) oon Schiller« (Sebenff eiern.

1. 1839. Sharon be töetffenbcrg: Souvenirs d un pelerinage en l'honnear de

Schiller. Bruxelles et Leipzig. (£. 9)iuquarbt. 1839. 8'. 475 3.

2. 1859. ätZofc: Discours prononc^ ä la societ£ litte>aire de Gand. ä

l'occasion du 100. anniver.^aire de la nais.-ance de Schiller

Gand. (^OfelQnef. 1859. 8«. 25 8.
% Qknarb: Schillerfeest te Antwerpen. Redevoering. Antwerpen.

$ufd)mann. 1859.

3. 3. 2>e ?act: Rede gehouden op het Schillerfeest te Antwerpen

den 10. November 1859. Antwerpen. SBufdjmaun. 1869.

Ä. $rün: Sthiflcrrebe gehalten ju Trüffel. Sricr. i'intj. 1859. 8 n
. 17 3

3 3te(ber: Le centieme anniversaire de la naissance de Schiller.

celebre dans la societ£ libre de l'Einulation de Liepe le 10. No-

vembre 1859. Liege. C. bc Huer. 1859. 8°. 14 S.
3. 3ted)er: Schiller et la Belgique. Liege. SHenarb. 1860. Älcin*sv .

45 3.
3. 1905. Ä. Counfon: Schiller apres cent ans. Revue generale. 3al>

r8an8 41

9ir. 6. (1905. 3unibeft.) 3. 892—898.
>>. 9ii<t)off: Le centenaire de la mort de Schiller et Schiller en

Belgique. Bulletin bibliographique et pedagogique du Musee

beige, t. IX. 3. 145—152.
Ü. SJtfdjoff : Le centenaire de Schiller. Revue de Instruction publi-

que t. XLVIII. 2° livraison. 3. 107 ff.

1 Wirbt 3. 337, rote (Moebefc angibt.
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E. 4$?Mtfits auf &d\\lltv.

ab. fcccrHofe: ©ebidjt auf S^ittcr. SonbcrauSgabc. Trüffel. 1859.

ß. £. 3rlemmt$: ©cbidjt auf Sd)ilter. ftntroerpfn. 1859.

3- 2). »oft: De Schillert Poesi. Poemata latina. ©. 67.

H. 3. $ecart: Aux manes de Schiller. «fn: Etudes Schileriennes. ©. 182.

8etf9*$«t: Schillers lyck. Sonnetten-septuor. Nederlandsch Museum. 3af)r*

gang 1882. 1. Zeil @. 339—345.
D. ©ftttcj: Schiller-Vizionen . By de 1008te verjaring van Schillers afsterven.

Germania. VII. ©. 369 f.

oon Söilbcnbrud) : tttan-, auf Sander, ber bcutfdjcn Sdjulc in Trüffel bar*

geboten, ©ermania. VII. ©. 355 f.

©ehr bebeutenb ift baö hier gufammengeftcüte üftaterial $war

nidjt, bebenft man aber, bafc bic SBelgtcr, je nactjbcm fic üßlnmeii

ober ^Ballonen finb, ebenjogut bic in ftranfretdb wie in |)ollanb er»

fdjicnene ©djillcrltteratur benufeen tonnten, fo ift ba«jenige, ma« (ie

eigen« gclciftet, immerhin anerfenncn«mert. einen beträd)tltd)en Seil

biefer Bibliographie nimmt bic lateinifd)e Übcrfefcung <Sdulleiid)cr

®ebid)te be« au« Deutfdjlanb ftammenben tfüttidjer Uniocrfität«*

profeffor« 3. D. 5«B ein. Da« Sud)
.
oon 3ritj3 erlebte brei Sluf=

lagen, bie ber Bcrfaffer ftänbig um Überfettungen oermchjte. Die

erfte Auflage unter bem Sitel: Carmina latina erfdjien in ftbln

bei Dumont*©d)auberg im ^afjre 1822, bie $meite betitelt: Poe-
mata latina in £üttid) bei (Sollarbin im Qahre 1837, bic brttie

umfangrcidjfte ift bie t)tcr filierte; fic bilbet ben erften Saab ber

gefammclten lateinifdjen unb beutfdjcn ®cbid)tc be« Berfaffer«. Slurii

in (Sinjclbrucfen unb in Srofdjürcn oermifdjten Inhalts gab OfUB

Überfefcunaen <2d)illerfd)er ®cbid)te; außer ben bereit« angeführten

(Jinjelbrucfen ber Überfettung oon „Der ©pajiergang" unb oon

„Da« £icb oon ber <$lotfe" ocröffeutlidjtc er nod) bie Dissertatio
versuum homoeoteleutorum sive consonantiae in poesi
neolatina usum commendans (Seobii. Sollarbin 1. ?luftacic

1824, 2. Stuftage 1828), in ber er al« Stnhang eine Überjcfcuno. oon

„Da« Siege«feft" unb oon „Gaffanbra" gab, unb in ber 2. Stuflapc

nod) Die ßranidjr, ben ©ang nad) bem @ijenf)ammer unb ba« Sieb

an bie 3fteu° c binjufügte. ft-uß *) at all f feinem unbanfbaren $elbc

mit oiel ÖJcjd)irf gearbeitet unb barf fid) neben feinen jatyreidjcn

beutfdien Äoufurrenten rul)ig jefjen laffen.

2lud) ba« 33ud) oon 53ecart, ba« eine ebento breite Stelle in

biefer ©tbliograpb,ie einnimmt, erlebte brei Auflagen, bie in ben

fahren 1859, 1861 unb 1862 in v
+3ari«, Druffel itf». „chez les

prineipaux libraires" crfdjicncn. Da« s29crt enthält aud) bie eigenen

franjöfiidjen ©cbidjte oon Becart. Der Bcrfaffer mar profeffor am
5ltf)enäum in ®ent. Sluf ber Wüdfcite ber 3. Auflage mirb bemerft,

baß bie 2. 2luflagc in fed)« Sffiodien au«ocrfauft mar unb t)tn3U=
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gefügt, cd gebe in Belgien fein Sctfpiel uon einem fo großen Ute«

rarifd)en (Erfolge; ed legt bied immerhin 3eugnid Dafür ob, baß Die

®ebid)te 3d)iUcrd in jener 3 e*t in Belgien oict Slnflang gefunben.

Die Überlegungen öon Becart finb burd)gängig getreu, ober giemlicb

trocfcn unb profaifd).

<5tt}v gejungen, matjre üfleifterroerfe ber Überfcfeungdfunft, finb

hingegen bie Überlegungen oon @. S5?acfen, einem fiüttidjcr Dieter

beiitfcfter Slbftammung, unb oon 3- Slbraffart, einem ©tocnoaHonen,

ber &ef)rer an ber lUmelidmlc in Söwen mar. @r fürt nur Ballabcn

oon <Bdj\ütv überfefct, toäfjrenb 9Q3acfen in feinem mertö ollen, fcfjr

feltencn Buche: Fleurs d'Allemagne eine treffliche 2ludroat)l

beutfeher Sörif in getreuer SBiebergabe unb muftergiltigeu frangüfifdjcn

Herfen barbietet.

@d ift auffallenb, bafe neben fo Dielen fronsöfifdjen Übcrfefcungcn

Schiüerfcher $?prit fo menige olämifche flehen. Die Flamen hoben

fid) oiel mehr mit ©octfje, |>cine unb jpäterhin mit ©eibel bcfdjäftigt

ald mit Schiller. Die BaUnben ©chillerd, bie im Blamenlanbe fetjr

populär finb, liegen in guten fjoüänbifdjcu Übergebungen oor. Dad
Sieb oon ber ©locfe befifeen bie Flamen in gmei eigenen JBiebergaben,

roäljrenb bie ^Ballonen fich mit ben franjöfifd)en Überfcfeungen begnügt

haben, ba bie belgifdjc oon ftuß, in allgu holperigen
#
frangöfifchen

Herfen, langft oerfcholien ift. 3n Dei»9 ö"f bie olämifchen Übergebungen

©d)iüerfd)er Sörif fann ich icbod) feine Bollftäubigfcit oerbürgen, ba

mehrere Sammlungen, oft nur in fleiner Auflage für ^reunbe gc=

brueft, in benen bem Slutor ober bem Zitd nach Übergebungen uj

oermuten toaren, mir bisher unzugänglich blieben.

il; on ©djillerd Dramen hoben bie Belgier fid) nur für ben

Don Äarlod, in ben ein ©tücf ihrer eigenen ©efchtdjte ^ineinfptelt.

unb für bad ©cltbrama 533iltjelm Seit intereffiert. Die iämtlidpn

Überlegungen unb Bearbeitungen Sdullcrfchcr Dramen finb oer«

fchoUen unb ed ift fct>r fehroer, ein (Somplar oon irgenb mclchcr auf*

3Utreibcn. (Sinen giemlid) großen ©rfolg hotte jeboct) in ben fedtj^iger

Rohren bie Übrigend gefchiefte Bearbeitung bed Don Barlos oont

Baron be (a 9iouffcliere. ©ic erlebte nicht nur bret Auflagen, fonbern

mürbe auch im Sütticher <3tabttb,eater unb auf prioaten kühnen

oielfad) aufgeführt. Die erfte Sluflage bed ©erfed enthält eine be*

merfenStoerte Borrebe, in ber ber Bearbeiter fid) über bie Befwnblung
bed Don tfarlodftoffcd in ber Weltliteratur oerbreitet unb fid) fcharf

unb roifcig gegen bad Theätre fran^ais ereifert, bad bie Sluffül)rung

feined ÜBerfed abgelehnt, ^ür ben ©pe^ialforfchcr mag cd oon SBert

fein oernehmen, ba§ ber Berfaffcr bie Don 5carlod«Dramen oon

Dtroan, sJMarquid be Simened (1763), Sefeore (1784), 2)?arie 3.
(genier (1808), 2tt. £f). Pirquet, 3». 3. B. Daumier, 2)?. TOalina^
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(1820) unb bie oben angeführten oon Eoomanei unb £ambinon
nennt. —

Die ®efchid)te be$ SlbfallS ber Sßieberlanbe ift ba« erfte SBerf

Sd)iücr3, ba8 in Belgien eingebrungen. Es ift jdjon oorhanben in

einer frangöfifdjen Überfefcung oom 3af)re 1821. 21m SBorabcnb ber

bclgifchen Solution, im 3ahre 1829, erfdjien eine gtoeite Über*

fefcung, bie feinergeit öiel gelefen, ohne 3wcifct öict bagu beige=

tragen tjat, bie flamme be« ^atriottSmuS in ^Belgien angufadjen.

Die belgifdjen £eben$bcfd)reibungen ©ctjiücrö finb, wie ntd)t

nnbciy gu oermuten, furge populäre Darftellungen, bie fämtlid) burd)

bie hnnbertjährige ©eburtSfeier l) et vorgerufen würben.

Die föubrif ßritiidjeS trägt benfelbcn SI)arafter unb e$ ift mir

nid)tS barin aufgefallen, baS befonberS oerbiente, Ijeroorge^oben gu

werben. 2lm auSführlidjften, in 165 Seiten feiner: „Etudes sur

l'Allemagne" oerbreitet fid) 21. 2ftid)iet8 über Schiller. Er beginnt

mit einer Sebenöbefdjreibung, in ber cS an Unridjtigfciten nidjt fehlt,

gibt nachher unter ber Überfdjrift: „Ouvrages theoretiques" ein-

fad) eine Inhaltsangabe ber s3lbl)anblung „Über bnS Erhabene",

befprid)t bann nadjeinanber bie Dramen, bie Ityrifdjen ©ebidjte, bie

„Romane", bie f)iftorifdjcn 3öerfe. Die Slbfjanblung ift iDcitfdjroeifiQ

unb fonfuS, bietet aber im allgemeinen eine ooüe ©ürbigung oon

SdjillerS ©eniuS, bte fogar über« 3iel fd)te§t, menn g. 23. Schiller

als tfnrifer über ®oetf)e gefteüt toirb; ftc ift übrigen« bie erfte, bie

in frangöftfeher (Spraye erfdjien, ba bie 1. Sluflagc beS ©erfec-

oom 3af)re l84n ($ari$, Eoqucbert) batiert unb X. üWarmierS

Stubie in ber „Revue des deux mondes" (Oftober 1840) oor

augging.

ü)ian roirb fid) oiellcicht tounbern, ein fo bidleibigcS 23nd), loic

baS bes 23aronS oon Üteiffenbcrg, unter ben ©elegenheit£jd)iiften gu

finben. Der 23crfaffer ergäbet beS langen unb breiten eine Stteiic, bie

er im 3ab,re 1839 oon Srüffcl aus nad) «Stuttgart markte, um bei

ber bortigen Srhillerfeier, bie gelegentlich ber Enthüllung beS Sdiillcr^

benfmais oon Ühormalbfen ftattfaub, 23elgten gu oertreten. Slncfboteu

unb i'efefrüchte allerlei Ärt ftreut er in $mlle unb ftülle ein, oon

(Schiller ift in bem 23ud)c am allcrroenigften bic ittebe, Qntcrcff

c

bietet es* aber burd) bie Erinnerungen an berühmte bcutjdjc 3eit-

genoffen unb Sdjilberungcn ihrer ^erfönltdjfctt. Der ©aron lernte

auf feiner ffieije unter anberm 31. ©. Stiegel, ©. Srfnoab, SDfcngcl,

9)fonc, Strauß unb Cornelius fennen. Sein Such ift oon tiefer

beutfd)frcunblid)er ©efinnung burd)ftrömt unb prebigt ben ^Belgiern, baß

fie, fcfyon allein um ein ©egengetoicht gegen ben allgu überroiegenbeu

frangöfifchen Einfluß gu höben, fid) enger an Deutfdjlanb anfd)lieBen

müffen. — Die Srofchüre „Schiller et la Belgique" beS nodi
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lebenben, in ben Nufjeftanb getretenen fiüttidjcr UntDcrfität^profeffore

Steuer bietet nid)t, roie man nach bem Üitel örrmuten tonnte, eine

Üftaterialienfammlung $u bem liier bcbanbelten Iljcma, fonbern führt

im allgemeinen an, toaS bie belgtft^e Nationalität Schiller oerbanrt

unb feiert ben Didjter als Berfünber ber Freiheit.

Nur fetu* langfam, wie auch aus biefer Bibliographie crfic^tlid),

ift Schiller in Belgien eingebrungen. Qn bem £anbe, baS gu (Schillers

Sebjtitcn baS heutige Belgien bildete, fdjeint bamalS nichts oon bem
Dichter oerlautet 51t fein; toemgftcnS habe id) in ben 3 eitfd)riften

ber 3*it nichts über ib,n gefunben, nicht einmal einen furzen Ncfrolog.

©rft in ben gtoangiger Rainen beginnt man ^ier^ulanbe ben Dichter

SU überfein. Bon ba an bis gur Gentenarfeier 00m 3ahre 1859

ift nur roenig auf ib,n Bezügliches in Belgien crfdjienen. Der
hunbertfährige Geburtstag seitigt eine gtemlich beträchtliche 2lngal)l

oon Sd)illerfchriften. Späterhin tann man an ben fti"8 cnt her«

Säulen, roaS bie Belgier über ben Dichter veröffentlicht babtn. Der
hunbertjährige Sobcötag b,at auch nur eine Kündige Literatur über

it)n hervorgerufen, wenn man oon ben aUerbings recht gasreichen

3eitungSartifeln abfielt. (Sin Bericht über bie (Schitierfeier ber

Gütlicher Uniocrfität, mit bem ©ortlaut ber bort gehaltenen Neben,

ficht nod) aus unb wirb balb erfdjeinen.

Bebeutenb ift Schillers (Sinfluß auf bie betgifche, befonberö

auf bie olämtfehe Siteratur gemefen. 2ttan fann fagen, baß er bie

erften Schritte biefer Literatur auf ttyrifchem mie auf bramatifchem

Gebiete geleitet hat - Überall bei ber jungen olämifchen Srtmlc ber

Vijiif oerfpürt man feinen @influ§, namentlich bei NenS, fiebeganef

unb Ban Nnsroncf. bie SBiebergeburt beS olämifchen SdiaufpietS

unb fpegieli ber ganglid) in Berfall geratenen alten bramatifchen

Gcfcllfchaftcn ber NcberrhcfcrS ift größtenteils oon Schiller aus«

gegangen. iDcit Darfteüungen Sdjillerfcher Dramen b^ben bie Neber*

rncferfamerS eine neue SCätigteit unb ein neue« geben begonnen unb

iomit bem oerborrten Stamm ber olämifchen bramatifchen $unft

frijchcS Blut jugeführt. Seit ben jnjanjiger 3Q ^rcn beS oerfloffenen

3ahrb,unbcrtS finb guerft Schillers Qugenbbramen, ooran bie Näuber,

in olämijchen Bearbeitungen, namentlich oon ber Gefeüfchaft ber

^onteiniften in Gent aufgeführt toorben unb in fpäterer Qtit t)at

ber Oberft Ban Geert Kabale unb Siebe, Don Barlos unb Sttaria

(Stuart für bie olämifchc Bühne bearbeitet; im Drucf erichienen

biefe Bearbeitungen nicht. — Geringer ift felbftoerftänblich Schiller«

©influß auf bie betgifd)e Sitcratur franjöfifcher Sprache. (Einen

loarmhcrgigen Berounberer fanb er in bem Nomantifer 21. oan Raffelt,

beffen Dichtung auch ©puren feiner (Sintoirfung geigt unb fein 2ln»

fetjen bei ben bclgifdjcn Nomantifern frangöfifcher 3un8c mt *btn\o
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groß tote bei benen olämifchcr Sprache. Von ber belgifchen Söüfme

aar SchißerS Sftame in bett lefeten Dreißig fahren foft üoüftänbig

oerfd)tounbcn, bis er oor turpem, burd) bic Vetnütjungen beS 33rüffeler

UntoerfitätSprofcfforS ©. DroclShauroerS, toieber auftauchte, unb jtoar

mit bem Don Barlos, ber einige üttale im „Theätre du Pare B

in Sörüffet aufgeführt tourbe.

^JallcSfeS 2Bort, baß jebc Nation bei ©filier itjren 9tuf)m

finbet, trifft ooüauf gu auf Velgten. Unfere @efd)id)te, fagt bcr

dichter fetbft, habe ihn in Segetfterung oerfc^t. <£r befunbet bic

toärmfte Sömpatrjie für uns in feiner ®efdud)te bc$ HbfaüS ber

^ieberlanbe. 3m Don ÄartoS legt er in ben üftunb beS sJftarqui$

^ofa ein fdrjönes 2ob unfcreS VolfcS. Qn „SCBaücnfteinS Sager" oer*

herrückt er ben toaUomfaien ^olfsftamm unb mad)t aus feinem

Vertreter, bem erften ftüraffier, baS Qbeatbilb eines Solbaten. Qn
„SöattenfteinS Job" führt er einen ©tarnen aus Vrüggc ein, ber beS

ftelbherrn 9lufmerffamfcit burd) eine glorreiche .fpelbentat auf fich ge»

Sogen. Vielleicht hatte fdjon ber Vater <Sd)iller in bem Sperren beS

ÄinbeS bie Sympathie für uns gemeeft burch feine Sd)ilberungen

feines 3tlb$ugcS Dorn Qarjre 1746 in ben SHieberlanben.

ttn allen großen beutfehen Sd)iücrfeiern hat Belgien benn auch

regen Slnteil genommen. 3m Qatjre 1839 ließ ber Varon oon

föeiffenberg ein belgifd)eS ©ort, ooü oon »armer Siebe für ben

großen Did)ter, oernehmen bei bem «Stuttgarter Sd)iUcrfeft. 3n
großem ülflaßftabe hat fid) unfer Sanb im Satjre 1859 an Ättw
lanb angefchloffcn burd) oier große nationale Sd)iüerfeiern, bie in

©ent, Slnttoerpcn, Vrüffel unb £üttich ftattfanben. ©entger glänsenb

ift leiber ber hunbertjährige XobeStog ocrlaufcn, ba außer ben feiern

ber beutfehen Kolonien in Antwerpen unb Sörüffet, bireft oon belgi»

fcher «Seite nur bie Unioerfität ?üttid) ben Jag begangen §at, in

einer aüerbingS h^onragenben ©eife unb unter einer für bie

SEBaUonenftabt auffalienb regen Teilnahme. Srofebcm ift unb bleibt

Schiller ber oolfstümlichfte beutle Dichter in Belgien, ©eine

Sattaben unb mehrere feiner Dramen fterjen auf bem Sehrplan ber

©nmnaften, toähren& j. V. ©oethe barauf nur burd) ^ermann
unb Dorothea oertreten ift. So fommt es, baß jeber gebilbete

Seigier fd)on oon ber Sd)ule her ettoaS oon Schiller weiß. $n ben

germanifchen Slbtcilungcn bcr philofophifd)cn Oratultät btx Unioerfü

täten ©ent unb Süttid) toirb auch baS nnffenfd)aftlid)e Stubium
feiner SBerfe eifrig betrieben. öS ift Sorge getragen, baß bie Stubenten

ber ©ermanifiif als ©djillerfenner (mau nehme baS Sort in bc*

fcheibenem Sinne) unb als Sd)tüer.S8egci|tertc bie Uniocrfität oer«

laffen. DaS fid) in Belgien, toenn aud) langfam, aber bod) ftets

auSbreitenbe roiffenfd)aftltd)e Stubium ber beutfehen Spradje unb
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Literatur wirb aud), unb stoar an erfter ©teile bcm ©djillerrultu*

tjierjutanbe jugute fommen. <£S ift fomit begrünbete Hoffnung oor*

fyanben, baß ©cfyillerS 2Rulnn in ©clgien mieber aufblühen toirb; er

foll übrtgend oon einem bemnädjft $u grünbenben tfüttidjer (Sdiillep

ucrein gepflegt merben, felbftocrftä'nblid) neben bem ber anberen

großen feister beutfdjer Nation.

grdjtlWrbrijefje in IXeuljatt**

Mitgeteilt oon (Srnft ßrau« in ^ßrag.

Die oerfd&ollenen $anbfd)riften gtteier übrigen« befannten ©riefe

<5d)iller8 fanb id) biefen ©ommer im gräflid» S^erninfdjcn Slrdnü

$u üftenf)au£ in ©öf|men. Der eine ift an ben £b,eaterbireftor ©. ®.

Äod) gerietet nnb bei 3onaS (9fr. 197, ©anb l, 344) aus bem

fehlerhaften Drudf in ©ubifc' (tfejellidjafter oon 1836 abgebrueft

Die $anbfd>rtft, bie jtd) nad) Qona« (1, 610) in 3rranj ®räffer«

9lutograpf)enfammlnng in SBien befanb, ift offenbar oon bem betrieb'

famen ©udjfyänbler birett in ben Sefife be$ ©rafen (Sugen (£$erntn

übergegangen, oiclleidjt gleid) bei ber erften SBerfteigcrung oon 2luto=

grapf)*n, meldje am 2. Slpril 1838 begann (©raffer, ©iener Doien*

ftücfe ©. 6). Der ©ortlaut ber $anbf$rift rocidjt an folgen I>en

©teilen oon bem Slbbrucfe bei 3ona$ ab:

Original.

1. 3unt) 87

[SBir 1
] finb ja Qttvtmal (gitnber, unb

(Sic »werben ja mol aud) nod) an bie

3«ten juvürfbenfen fönuen, wo Sic üon
ein paar 3Iugcit aus bcm Sonccpt ge*

brad)t mürben.

ju gehöriger 3cit erreidjen mürbe, fo

wollte idi burd) itm nur anfragen, ob

8ie in Berlin eingetroffen unb niobin

id) mein ÜJiffrpt ju fdjttfcn fjabc. (53

ligt

mit bcm erften ^ofttage

biß je^t

[3lbfaU] Sdjrciben Sie mir alfo ja mit

bem bälbeften, meil bie fdmellc 9lblicfc=

rung be* (Sarlog baoon abhängen mirb

Stbbrucf.

1. 3uni 1787.

(5) Sir ftnb ja atljumal arme Sünber,
unb Sie roerben ja mobl aud) nod) in

bie ßeit juriiefbenfen, mo Sie oon einem

paar 9Iugen aus bem Sonccpt gebradjt

mürben.

(9) jur gehörigen 3eit crreidjen mürbe,

fo moüte id) nur anfragen, ob Sic

ju Berlin eingetroffen, unb motjin id)

mein SWanujfript ja fenben babe. (5?

liegt

(12) mit bcm nädjften ^ofttage

(14) bi* jefet

(16) Schreiben Sic mir alfo efceftenS,

racil bie fdjnelljre Ablieferung beS Don
Carlos baoon abhängen mirb. äWemc

*) 3>a8 (£nbc ber erften 3eilcn tft meggeriffeu, mit ifnn aud) obigefi SSort.
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— unb leben ®ie rtd)t wol. 3br er« Stbreffc ifi: ©reSben Weuftabt auf bem
gebender

Schiller
Äotycnmarft, int ftaufrifajen £aufe.

Adresse: Dresden.

Neustadt auf bem Äobjenmartt im
gaufttfdjcn $aufc.

$)ie Äbreffe be« ftfjtoarjgeftegetten ©riefe« (im ©ieget ein ^ferb,

$etm unb (Speer) tautet:

*n
Herrn 8od)

Director be« bcutfdjen ^caters

in 9tiga

gegenwärtig

in

Berlin.

3»eite ©rief gilt Caroline oon ©olsogen (Qona« 1701,

©anb 6, 286) unb ift f)örf)ft mal)rfd)eintict) am 22. Quni 1801 ge*

fcr)rteben; feine 8lbn>etcfwngen oom gebrutften 5tcjtt finb lebigltd)

ortf>ograpf)ifd)e ober fic betreffen bie ^nterpunftion:

Original,

liebe

geroiBermajjen

Urfad>e,

alio,

flehen

Ober
Sie
Jeben«,

gefjcimnifioole

ienge

inetn $u

brinn ift

geben

«bbrud.

3. 10 eiebe

16 getmfiermajjen

23 Urfadje

286, 8 alfo:

12 fielen;

13 Ober fie . .

.

16 Üeben«

18 geb,cimni§Ooüe

21 ginge

22 gineinjugefyen

24 barin ift,

Capelle mirb immer mit (atetnifr^en Settern getrieben.

Über ben Verbleib ber £anbfd)rift tjat 3on°S> Der Dctt ®r*ef

au« bem (iterarifdjen Sftadjlafj Carotinen« t>on JBofaogen 1, 194 ab*

brueft, feine ©emerfung; auf »cldjem ©ege ber ©rief in ba« Wm*
fyaufer Strdjiü gelangt ift, entjieljt fid) unferer Äenntnt«.

©iet lebhaftere« Qntcreffe als biefe Varianten fdjon befannter

©riefe »irb gemii ber folgenbc ©rief Sotten« ertoeefen, ttetdjen ein

günfttge« ©efdjicf gerabe im QubitäumSjafn'e ©cijillcr« auffinben

tteg unb ben id) mit gütiger Chrlaubni« be« ©efifeer« unb banf ber

toerftätigen Unterftüfeung be« <perrn 2trd)ioar« £ifd)er t>icr jum
3lbbrucf bringen fann.

Quptjorion. XII. 48
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SBcimar ben 31ten

2Ran 1805

£f)eurc geliebte ffreunbin! bu toeifjt mein unglücflidjeS <Hcf|icffat,

elje bu biefe feilen erljältjt. SBegrciffi bu, wie idj leben fann? idj weife

e8 felbfi nidjt.

9hir ba« ©efüljl, meine ^flidjt an meinen Ätnbern ju erfüllen,

hält midj nod) aufregt. ©8 fmb Sd)iflcr8 Äinbcr, für bie idj leben unb

Wirten fann.

3dj fann noa) nichts über bie traurigen 3*iten in biefen oerflofjnen

Sßoajcn fagen.

Slber idj t)abe ba8 ©ewufctfein in mir, bafj ia? aUe meine firfifte

angewenbet fyabe, um ba8 Scben ju erhalten, woran mein ^cr^ r)ing

unb nod) ^ängt, benn feine Siebe lebt in mir fort, bi8 idj aud) wieber

mit ihm Dereinigt werbe.

3a) fatte Sflutb unb tfraft bis an8 <5nbe.

@r ift Reiter oon unS gegangen unb ber tcjtc Slid, mit bem er

midj anfab,, war Doli Siebe; wa8 er übrigen« litt, füf)l ict), b,at nur ba§

ÜWenfdjlidje gelitten. Seine Seele war fdjon über ba8 Sebcn b,inweg. —
(Sr mufj unenblicb, gelitten h°ben unb fcfjwcigenb, fo jeigte ftd)8, Sein

ÜRutb,, mit bem (Sr ba8 Seben ertrug, ift auaj mir eine fajöne Seljre für

baß meinige.

Siebe« geliebtes jjfricberjen, a^}- oft ift e8 mir, als feto jeber £rofr

oon mir gewichen, idj rjatte mid) fdjaubernb an meine äinber, au meine

ftreunbc, unb fühle fr^recflic^ bie Secre, bie biefer $erluft in mir

jurüdläfet.

ÜWeine ßarolinc hat mit mir ben legten fdjredliehen SDtoment erlebt.

Sie leibet nod}. ©Ott erhalte it)rc ©efunbheit. ©otogen bat fid) liebenb

unb treu ben meinen Seiben gezeigt, meine gute 2)?utter ift ben mir. 34
fofl auf einig: SBodjcn oon r)ier weg geben, in8 Söaab nad) ©rüdenau,

in ber flftitte %uri\. 3a) thue e8 meiner Familie willen. — fjür mieb ift

nur ein Ort mebr in ber SBelt, ba8 übrige fclje id) al£ eine SEBanber^

fd)aft an, wo ba8 Sebcn nur t)ingel)t; ©lüef fann id) nid)t mehr fmben,

wo ict) aua) fenn mag.

3cb, fenbe bir, (beliebte, ba8 lejle traurige Hnbenfcn meine« ©c^

liebten.

@r beftimmte eö bir. (58 ift ein fcfjöneS $cuftnal feine« fräftigen

reinen ©eifte«, beine liebe (Smma foll e$ ^ctltg aufbewahren als ein

£enfntaf;l unfrer £u flüdjtigcn 99efanntfcbaft unb fofl über mid) weinen,

bajj id) bie Scitung bicfeS ©cificS entbehren mufj. —
Steine ftinber fmb wobl, ir)vc Unfdjulb ift mir jejt wohltfuienb,

fic leben in ber Unbefangenheit ber Äinbtjcit.

Sic wiffen nodj nid)t, weldjen 53erlufi fte erlitten haben.
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2)ie SSorfe^ung wirb fte fduljen unb bcr ©eift i&reS $ater$ wirb

auf ifjncn ruf)en.

<5o lange id) lebe, will id) für fie teben . . 3d| fann nichts mein:

fagen, tfyeurc ©cliebte, id) füljle nur, baf} tdj bid) liebe unb bie (5rinne=

rung, bid) wieber gefehlt ju Ijaben, einen frcunblidjen ©djein auf mein

Seben wirft.

©ott erhalte btdj beinen ßinbern.

3d) umarme fte &erjlid).

(Sari Dergifjt Valbert nid)t.

Swig beine treue

£otte t>. <Sd)iUer.

<5d)reibe mir balb, idj möd)te wiffen, wie bu lebft, geliebte, unb weldjc

l'cbcnSölane bu fyaft. Slbieu, abieu, bic ©riefe werben mir naefjgefdjidt,

wenn id) audj nid)t meljr fjier bin.

2Reinc gute 2)?utter gefyt mit mir.

Sftod) im 2)2onate tum (Sd)iller3 £obe gcfctjrieben, ift c$ ber

er fte 33rief GljarlottenS als 2Bitme, ber bigljer gebrueft worben tft,

wo nidjt ber erfte, ben fie fdjrieb. 2lm folgenben Sag fcrjrcibt fie an

bie ßirdjcnrätin ©rieäbad) mit ber Sitte, bie betben 2)iäöd)cn in

Pflege 3U nehmen (Urlid)S 1, 385); am 4. Quni an ftifdjcnid)

(£>ennc3, ftifdjenid) unb Gfjarlotte oon <5d)iller 73), in ben Slnfang

3uni wirb bcr SBrief an (£l)nftopb,inen battert (Urlid)§ l, 356) unb

au bie 3n>citc (£d)Wcftcr, £nife, fdjreibt fie einen langen ©rief erft

am 12. 3uni, an ftörnerö ftrjreibt Caroline (ogL UrlidjS 3, 43).

(Einige ©ebanfen beS SriefeS, wie, bajs fic nur wegen ber tftnber

weiterlebe, baß (3d)iüerS Seiben iljr eine £ef)rc für il)r eigene« £cben

gegeben Ijabe, fetjren in ben ^Briefen biefer nädjften Sage wieber:

„(£r l)at mir eine fd)önc ^eljre gegeben, wie td) leben foll," fd)reibt

fie an grau ©ricSbad); an Vouiie: „(Sr gab mir ein 23orbilb, wie

icf) leben foü;" „Qdj mufj meine ^PfLidjt erfüllen wie <£r, bcr für

uns lebte," an gtfcfyenid). SHur werben biefe ©ebanfen allmä'tjlid)

ftilifiert, fie erinnern mcfjr an SdjiüaS SBerfc als an fein ftranfen*

lagcr; fd)on im ^Briefe an gifdjenid) lefen wir: w 2ftctn £cben tft nun
ein ewiger $ampf $mijd)cn Neigung unb ^flidjt, bic Neigung ruft

mid) in bie bunlle ©ruft, unb bie ^flid)t für meine Ätnber in£

l'cben," ftatt bcr fri)lid)tcn SBorte am (Siugang lmfercS SdjreibenS.

„Der fefete ©lief, mit bem er mid) anfal), war ooll £icbc* tjeißt es

in unferem 23ricfc, er „lädielte mid) ocrflärt an, unb füfetc mid)''

im Sövtcfe au giidjcntd), „baß er mid) anladjclte mit einem SBltcf,

ben id) malen miid)te, aber nidjt auSbriicien fann, fo Reiter l)immlifd)!"

fd)reibt fic an £ouiie.

48*
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Dabei öerbta§t langfam bie ©orfteöung öon bem Seiben be«

(Sterbenben; fic fdr>eud^t fie ^uerft mit ber ©orftellung ^inmeg, „wa«
er übrigen« litt, füfjl id), b,at nur ba« üflenf^lidjc gelitten ganj

äfmlid) wie aud) bie ^ürftin ©allifein über ben $ob Hamann«
(^etrt, Hamann« ©Triften unb ©riefe 4, 546) treibt: „Sflur burd)

ba« Huf^ören be« $ulfe« beurteilte Gfmoet bie geit feine« leiblichen

£obe«, fäon einige (Stunben oorfier fdjeint feine ©eele ju tljrem

©Ott gefegt gemefen $u fein/ mit einem SBcrfud^, bie ©orftellung

oon einer mit ©ewußtfein begabten (Seele, bie ft$ oom Körper

trennt, mit ben tatfac^ttdjen ©rfdjeinunpen eine« flacfernben 35er»

löfdjcn« in ©inflang ju bringen. 3m ©riefe an ^ifdjenid) fprify

Sötte nur mcfjr öon bem XobeSfampie unb weiß öon tröftlid)en ©or*
fteüungen im legten Sttoment, unb ben Sdjmeftcrn tonn fte oon

©filier« ©cbete erjäfjlen, ©Ott möge ifm oor langem Seiben be*

magren, meldte« fd)ön erfüllt toorben fei. @« ift ir>r bant jener

©orftellung gelungen, öon bem ©erlaufe be« £obe«fampfc« ben peim
lic^ftcn Seil glüdlid) ju öergeffen.

Die oertraute ftreunbin, ber fo öicllcid)t bic erften feilen galten,

3U benen bie tiefgebeugte fidt) aufraffte, mar (unb ba« ift befonbers

r)übfcii an bem ©riefe) f^rieberife öon ©teid)cn=9tut3murm, geborene

oon $olleben, biefelbe, meldjer fie gwei ^faljre öorljer getrieben
f)atte : „(So lieb wie idt) eud) !)abc, b,abe id) Sfäemanben mc^r"

(Urtier)« l, 382), biefelbe, meiere furg nad) Sötte« Xobe burd) innige

©ermanbrfdwft«banbe an ©filier« ftamüte gefnüpft unb jur üflutter

feiner jüngften £od)fer mürbe. Der fleine Valbert, mit bem fte

(Sdjtller« befugt rjatte, fo ba§ fein (Söielfamerab Äarl, mie Sötte

fdjreibt, ifyn nod) nid)t öergeffen fwtte, mürbe am 9. Quli 1828 ber

©attc ber Keinen (Emilie unb ©egrünber jener f^amiltc^ in weldjer

<Sd)tflcr« Stamm unb Sftamc bleute allein nod) fortlebt. „<£« mu§
un« biefe ©erbinbung um fo mitlfommcner merben, al« unfere

Familien öon ber früfjeften Qtit an fidj fo na^e geftanben tjaben

unb ftet« ein brüberlidjc« ©ertyältni« amifdjen un« beftanben fjat . . .

Die gute 3ttutter, mie würbe fte fid) gefreut Imben," fc^rieb bamal«

Gruft (Sdjiüer an feine ©djwefter (<Sd)mibt, ©filier« ©of)n (Jtnfi

<S. 341).

(So fnüpft fid) in ben legten ©orten, mit benen 2otte ibren

©rief urfprünglid) fcfjliejjen wollte, bie unbewußte ©erfjeißung einer

glücflirfjcn {jttfaltft unb ftortbauer be« ®efd)led)tc« fdjön an bic

öerjweifclte (Stimmung ber @ingang«morte an.
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Mitgeteilt oon 3. $artmann in Stuttgart.

©on ad|t3C^n ©riefen an ©djiüer, meldte mir bei ber HuS*
arbeitung meiner (Sdjrift über bc* £>id)ter« 3ugenbfreunbe oon ben

©erfaffern be$ frönen ©udjeS: ©Uber au* ber ©^iaergeit (©ertin

unb (Stuttgart 1884), fi. ©peibef unb $>. SBittmann in Söien,

abjdjriftlid) gu beliebiger ©enufeung unb ©eröffenttidmng anoertraut

roorben finb, ljabe id) oier, brei oon §ooen unb einen oon 5r - $QU 9'

im 2Rarbad)er ©djitlerbud), fünf weitere, närntid) gmei oon $aug, je

einen oon <£on$, fiempp unb (Sberfjarb ©melin, im ©ürttembergifdjen

<Staat$an$etger, ©efonbere ©eitage oom 9. SWoi 1905 mitgeteilt

ftic neun übrigen folgen f)ier: ^wei oon Gona, brei oon 3. 3. STCaft,

je einer oon ßubtoig ©djubart, $einrid) föaöp, ß. §einrid| ©ro3,

©. ©. Äopf.

I. Sonj an ©djillcr.

Äarl s4$fuUpp <5on$, ber ^pfjilolog unb $id)tcr (1762—1827), ©djitter« Spiel*

genoffe in Cord) 1764 ff., 1793 SMfar unb SIfabcmieprebigcr in «Stuttgart, im
glcidjen $al)re nod) 25iafonu$ in SJaibingcn an ber (Snj. 1798 Xiatonu* in

8ubwig*burg, 1804 bi8 ju feinem Xobe ^rofeffor m Bübingen.

1.

©atljingen, b. 23. 1795.

3$ banfe Sftnen, ©ereljrungSmürbtgfier ftreunbl rcdjt fe§r für

Sfyren gütigen ©rief, 1
) unb beantworte ^uerft 3ftre Anfragen.

©on ben G*cbid)ten, bie ©ie ton mir erhalten fcaben, ifi, bie

(Sumeniben ausgenommen, fetneS bisher gebruft ober anberwärtS^in fünf*

tigern 2)iufe übergeben worben.

2Ba3 (Sie burd) 31jre fjeile für biefetben t^un wollen, »erbe id) —
td) befyne bied aud) auf afle fünftigen ^äQe au£ — immer mit bem

gröften 3)anfe erfennen. SDer etwaS djtienmäfjtge Gingang be§ Vct)v

gebidjtS fdjeint mir befonberS einer *Rad)()filfe bebürftig ju fetjn.

©on neueren @ebid)ten f>abe id) wenig ober nidjtS oorrätfjig, baÄ

wenige, wa8 id) fjättc, b,abe id) bem Herausgeber ber ©öttinger ©turnen«

lefe, 2). SReinljarb, mit bem id) oon ©öttingen auS in freunbfd)afttia)cn

©crfjältniffen fhlje, bor einigen 2Bod)en mttgetfjeilt.

©ielteidjt lege id) Seiten einige Heine profaifdje Sluffafce beb, —
nid)t ob,ne ©d)üd)tern^eit, ob fie neben ben oielen 0 ortrefftid)en in öftren

l
) Serlorcn.
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,§oren ein ^löfcgen finben bürften. SBenigftcnS einer, eine Art t>on

'Jaramtytijton, ift inS Sieine getrieben. Allenfalls märe er aud> oielleidjt

für bie 931umcnlefc brauchbar. 2Rit bem (sajtuffe bin idj ntc^t ganj ju»

frieben. £>b ber größere, „3>ie <£rfd}einung
M

,
bleute nod) in ber 2lbfcf)rift

fertig mirb, weifj ich, nidjt. tonn fo jc^t meine 3*«* gar wenig

t)errfcf>en. Sttein I. SBeib ifi feit oierjctjn tage Södjnerin, unb leibet

an einem tjartnäefigen lieber (einer 5olge böfer 33rfifte) bagegen tfr mein

fleiner ©buarb, ben fie mir gefdjenft Ijat, fetjr t)citer, unb ein üofl*

tommener pr)tjftfc^ mafrer $unge. 3dj mürbe 3te mit biefen $5u3liaV

feiten ntä^t aufhalten, menn (Sie nicb,t felbft jÄrtlidjer ©atte unb 33ater

mären. (5S ift boeb, gemifj eine ganj eigne neue (Srfafjrung, bie @r-

fatjrung ber 93aterfreube, bie oon feiner 93oranbung erreicht mirb. Un<

oergcfjlid) mirb mir ber 9?acb,t}afl bleiben, ben ber erfte Scfcren bc$

ÄIcinen nad) feiner ©eburt in meinem §erjen jurücflieS. Bufum a

matre mu&te idj ib,n füffen. — 2)er fünftige ftortfcfcer bcS ©eifter=

fefjerS, ber ©cfdjidjte beS Abfalls unb anberer unooHenbeter ÜJieifierroerfe

feineS SJaterS 1
) lebt bodj aud> nodj unb gebeizt? Hüffen <3tc itjn in

meinem tarnen, unb empfehlen Sie meine 2frau unb midj feiner oor>

trefflichen buttert ©afjrfdjeinlid) erhalten <Sie auch mit biefem 93riefe

ober butdj 35ie$ baS ntc $eft meines 2J?ufeumS. 2
) 3d| bitte <&\c,

jemanben bie Anzeige ber benben £efte in ber öitevaturjeitung $u über»

geben. ©inige Artifel qualifteirten ftd) motyl audj 5U einer föejcnfton in

bem ^icttjammcrifajen ^Journale. $für meine ^erfon fudje idj nidjtS als

geregte SSfirbigung; meinem Verleger münfdje ict) meitere Sefauntmadmng.

(5r flogt über Abnafjme unb miß mit bem tüten £cfr, baS nodj unter

ber treffe ifr, ober bem IVtcn J^efte fdjliefjen. 3dj laffe eS mir gefallen,

ba icb, in meiner ifolierten Sage menige Unterfiüfcung tjabe, unb bann

otmct)in in biefem Verleger nic^t oiel bcrlicre. @S muf ein ädjttS Alpen«

ptjlegma fein: 3m Auguft ober %ul\ 1794 t)atte er fct)on baS ganje

2J?anufcript jum Ilten ^efte unb lieferte eS auf jDfiern 95 auf bie

ütteffe, uneradjtet eS fdjon an ÜZBeifmadjten gebrueft mar, uneradjtet er

fdjon 3U l 1
/, neuen £eften mieber ÜWanufeript tjatte. (£ben fo bctjanbelt

er mid) nun mit bem Elten $eft: unb idj bin beS Deelen 9Kat)ncnS unb

(SdjrcibenS fatt. An 3)rucffet)lern überfliegt audj biefeS $eft; fclbü bie

(Jnifdjulbigung tiefc er nidjt einmal rein abbruefen.

2Benn ia^ einen befferen Verleger blatte — ieb^ mci§ nieb^t, barf icb

^tjnen anmutl)en, ftcb^ befjmegen ju bemüt)en — fo würbe id> boeb^ a«

Cftern 1796 (ba idt) auf bie 9Hid>aelmeffe in 3ßnct) matjrfc^einlicb; auf=

t)öre) bennod) baS ^nfittut in einem neuen Berlage noeb, eine 3cit Ian9

0 Sari td)iücr, geboren ?ubmig«burg 14. September 1793.

Ühifcum für 6ie gricajifctje unb römi]"d)e Literatur. 1. ©tücf, 3""°) un^

?eipjig 1794. 2. Stücf, rbenba 1796. 3. (unb tetJteS) 3tü(f, cbenba 1795.
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fortfegen, unb bann ®aroe, Ütfanfo, ©djloffer u. 21. für fein Sntereffe

gu gewinnen fudjen.

3d) fjabe nodj fo manche !$been für baSfelbe gu bearbeiten an=

gefangen, tljctlS im Äopfe. 2Rcin neufier ©ntwurf ift gu einem Sluffafce

„über ben $§ilofteteS be$ ©opfjofleS" unb bann über bie (Siegte ber

Gilten, wogu mir bie o ortrefflitten ®oetljifd)cn (Siegten in ben Jporen

Veranlagung gegeben fjaben, bie idj bann gugleid) würbigen werbe.

3u bem ?httf)eile an ber Siteraturgeitung Ijabe tdj immer bie Don

#ofrat|) ©d)üg mir gugebadjte (Sinlabung no^> nia)t ermatten. 97ur

au8 folgenben 2 ©rünben wäre eS mir jegt nidjt gang glcidigültig,

baran partieipiren gu fönnen: (Sinmal mödjtc idj fte felber beftfcen, ba

f)ter feine orbcntlidje ©efeflfa^aft bafür bejtetyt, unb icfc fie nur oon einem

benadjbarten guten ftreunbe, ^er fte auf eigene Sofien Ijält, fo oft idj

will, ermatte. 3)ann fjabe idj feit einem Satyre ba8 ftadj ber fdjönen unb

ttaffifdjen ßitteratur für bie X. M. 1
) größtenteils übernommen. 33ei ber

#ürge, in weld>e mid> ber 9taum biefer Sölätter bannt, mujj id) oft

etroaä gurüdfjalten, wa3 id> bann anberwärtS auSffifjrlidjer anbringen gu

fönnen wünfdjte. $nbeffen übertaffe id) e3 gang ^fjrem ©utbünfen, ob

unb wie ©ie gelegentlich mit ©djüg baoon reben wollen. 3tn bie ©tcQe

naa) Bübingen, gu ber man ©ie aufgeforbert fyatte, wirb nun wa^r--

fdjeinlia^ ©erjbolb fommen. 2
)

$ie8 ift afle8 teuere, waS icb, 3t)nen au8 unferm SJaterlanbe

fogleid) mitgutfjeiten weifj.

SBergeifjcn ©ie, bajj in biefem Söriefe oon mir fo oiel bie SRcbc ift.

35er Gimmel erhalte ©ie ben flflufen unb 3t)ren ^reunben!

2Rit tyoajadjtungSöoHer Siebe ber ^^rtge

Song.

2.

fingen, b. 30ten $un. 1796.

93erel)rung§würbigfier ftreunb!

(Empfangen ©ie fjier meine, wenn fajon etwas fpäte, ÜDanffagung

für Sfjren fdjönen SDhtfenfalenber! 3
) (£§ würbe mir fdjwefyr werben, gu

kllimmen, welken Don ^ren 0>5ebidjten id) ben $rei3 oor ben anbeut

guerfennen follte; aber fo oiel fann id) au8 oollcr Ucbcrgeugung fagen,

bafj fte alle be§ würbigen 2J?ufagcten wert^ ftnb.

1) Eübingenjaic (Mehrte Singeigen 1783—1808.
2) Xaoib £f)riftopt) @et)6olb, 1716—1804, rourbe in ber Xat berufen: (Jonj

rourbc fein 9iaeftfotgcr.

3
) iDtuienalntanad) für baS 3 fl l)r l?96.
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£)a ©ie nun mit einer neuen (Sammlung befmäftiget fct)n werben,

fo fenbe icf) 3tynen f)\tx roieber einige 3?cnträgc, uon benen oicUeidn

einige beffer für bie #oren taugen mürben. 3d) übetlafie bicö ganj

3h«r 2öab,l; auch roerbe ich 3hre SRachfeilung babet) mit bem märmften

2)anfe erfennen. 2Me horagifdje (Spiftcl bitte tdj ©ie als einen SBerfud)

anzufeilen, ob unb mie ber eöiftolifdje ©rameter bc8 Homere-, unbefchabet

ber ©innridj|tigfeit unb be8 £on$, ber im Briefe herrfdjt, unb unbefchabet

beä ©eniuö unfrer ©pradje, — neuooffifche ^crameter moflte idj nicht

liefern — auch einer bcutfdjen 9?achbilbung fär)ig feto. (Sin Serfudj, ber

mir fd)mehr geworben ift, mid) aber gemi« nicht reuen fottte, menn bic

Sttütje, bie er mir fofiete, bem Sefer cinigermaffen oerborgen bliebe.

2BaS ©ie oon ben t)ter bengelegten Arbeiten bc3 Krudes nidjt

roürbig glauben, barüber brechen ©ie nur frei) ben ©tab ber Äritif,

orme SöeforgniS meiner 2iutor*(£itelfeit gu beleibigen. 9?ur bitte ich ©ie,

mir gelegenheitlich bie $anbfdjriftcn, mit ben paar ©ebichten unb profan

fdjen Äuffä^en, bie ©ie nod) oon mir haben, gurüefgufenben. 33on einigen

habe id) feine tlbfdjrift mef}r, unb bielleidjt läfn ftd) bodi noch etwa«

barauS bitben, wenn ich fte noch einmal auf ben SlmboS nehme. £ur

Erheiterung \t unb je bcr> mir eintretenber mifjlaunifcher ©tunben habe

ich D °r einiger 3eit einige Öefänge au3 ber oerrufenen Duelle in freien

Keimen, wie bie in ber SWufarion ftnb, übetfefct. SKehrere meiner

ftreunbe glauben, biefe Arbeit feö mir oorjüglid) gelungen; nur ift

freilich ba8 Urtheil ber fjfreunbe nicht immer gang unpartljemfeh, unb

noch weniger baS Urtheil be$ 3*eunbe3 in un8: unb ich 111111 e$ nur

rebtich geftehen, bafj biefer innere ftreunb giemlich bamit gufrieben ;ß.

3ch roünfchte befjwegen irgcnbwo einige groben fo auSfteflen gu fönnen,

bafj mein ^came gang ©cheimnifj bliebe. Steinen ©ie, bie ©ragien 3b,rer

$orcn mürben nicht gürnen, wenn fte in eine foldjc ©efeQfchaft fSmen,

fo will ich 3hnen ben erfien unb groetjten ©efang, bie ich twUenbet höbe,

gufenben. crmarte aber Dorther 3h*e ©rflärung barüber.

SBielanbS IWufeum höbe ich nun gclefcn: !$ch arbeite nicht baran.

3d) hoffe mehr baoon für bie 3nfunft, al8 bis jefct noch barinn geleiftet

morben ift. $)a§ meinige 1

) ift nun mit bem britten £efte eingegangen.

Sa8 für ein öiertcS unb 5te8 beftimmt mar, werbe ich vielleicht balb

ein eigenes Such, eine fleine ©ammlung oon Sluffäfccn für bie 80g.

Sittcraturgeitung gufammenbruefen laffen. 2ö5re ich al$ 8et)rer in biefem

^ache in £[übingen] aufgehellt worben, (ich war für bie ©teile im $or

fdilage, machte aber einige unbebeutenbe 23ebingungen, unb fo gog man

©enbolb, wie eS tjeifjt auS Sftitleib mit feiner (Jrfulantcnlage, 2
) oor), fo

würbe ich feoch, be§ 2B[ielanbfdjcn] Journals unerachtet, ba wir boch auf

*) Sicljc Snmcrfung 3.

J) 3m elfäffifd)en ^Urweiler.
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ocrfdjiebenen üföegen roanbetn, mein unterbrochenes Onftitut anberwärtö

fortgufegen gefudjt t)aben. 9?un mag e8 rut)en!

SBerben ©ie und nid)t balb mit einem 3t)rer projezierten Aromen,
ober mit bem ©angen 3t)rer äfit)etifd)en ©riefe befd)enfen? 3m erfrern

ftafl mürben ©ie genug unfrer frönen ßiteratur, bie gerabe im brama*

tifdjen fjclbe feit mehreren 3at)ren fo £agel unb 2ßettcrfd)lag

gu Hagen fjat, einen großen Sftotfj* unb ßtcbcöbtcnft erroeifen, unb im

lefctern, menn aud) nidjt ben Slnnaliften unb 33ibtiott)eftcrn (Sit venia

verbo, ober oieHeidjt ift Söibliotfjefer nadj ber Sinologie Slpottjefer beffer)

bod) ben unbefangenen ftreunben ber SBar)rr)eit unb ©d)önt)eit roiflfommen

fepn. ©o Diel id) oon meinen bfirren 8mt8gefd)äften abmüffigen fann,

ftreife id) immer nod), neben anbern ©treifereöen in bie ©ebietc ber

S33iffenfd)aft unb Äunft, gerne in bie gelber ber ^r)iIofopf)ie. 3m oorigen

SBinter t)abe id) ÄantS (Eritif ber reinen Vernunft gum groetotenmalc

gang burdjgearbeitct, unb id) werbe im näcfjften loieber gu berfetben

*urücffef)ren. (£8 t)at ftcf> nun aud) eine ©efeUfdjaft fär baS 9?ict=

bammerfdje Journal fjier unb in ber ©egenb gufammengett)an: 92uv ben

oielen 3^n'ere^n oer jüngeren ^ßtjüofopijcn, bie oft mit fo üieter SIni=

mofttät geführt merben, unb bann mehrere gar gu bürre, unfruchtbare

unb burd) gefdratadlofe ftorm unb barofifdje Xcrminologic ftd) ab-

geidmenbe STuffäfee mibern mir Ijerglidj — unb mein alter Seneca fommt

mir oft in ben (Sinn: tot runeulis ludimus: in supervaeuis sub«

tilitas teritur — ut cetera in supervaeuum diffundimus, sie et

philosophiam — non vitae sed scholae diseimus.

53erjeit)en Sie mir biefe paftormäfjige SluSrufung! @mpfet)len ©ic

mid) mit meiner ftrau 3t)rer lofirbigcn ©attin red)t fet)r unb crfjalten

<2ic mir, (Jbter SBererjrungSmfirbigcr ! 3tjre ffreunbfdjaft unb Siebe! $d)

bin mit ber t)od)ad?tung$Dottfien ftreunbfdjaft

gang ber $ljrige

Song.

2>arf id) ©ie bitten ben bengelegten SBrtcf nadj ßeipgig auf bie $oft

befallen gu taffen? 2)ie mir unbetannten $errn 9tcbafteur$ Ijaben mid)

511 öftrem Snftitut cingelabcn. (Sinfiroetlcn tjabe ict) nur it)re §öflid)feit,

mit einem (SmpfangSfCheine, ermibert. Söiffen ©ie nicr)t roer toot)! bie

Anführer biefeS 3nftitut3 finb? 3d) möcfcte boer) ntd)t gern im ftaUe,

bafj id) für bie 3ufunft SBctjträge gu liefern ßuft unb ©cranlaffung bc*

fäme, mit unfid)tbaren unbefannten SBefen gu ttjun t)aben. — 3n $ena

bitte id) mid) unfern SanbSleuten gelegt). beftenS gu empfehlen.
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n. ftafi an Schitier.

Johann $afob ^einrieb, 9Jaft, geboren 1751, ^rofefior an ber &arl8atabcmi<

1772—1792, ald fotdier Stiller« ?cf)rev; ^rofeffor am GJnmnaftum $u Stuttgart

bt« 1807, geftorben a(S Pfarrer in ^lodjingcit 1822.

1.

Stuttgart, ben 1. Eej. 1789.

ÜRein ^oa^gefajäjtefler ftreunb!

O^r feljr oerbinblieheS ©abreiben com 12. Nov. 1
) Derfe$te mich in

eine befto angenehmere Ücberrafdjung, ba iaj in ber SöorauSfejung, mein

unter bem 6ten 2tprt( wirflid) an Sie abgegangener S3rief 2
) modue

oielleicht gar nicht in 3h" $änbe gefommen feftn, bie $ofnung bereite

aufgegeben hatte, eine STntwort $u erhalten. SKag nun bie Urfadje ber

verzögerten Uebergabe meines SricfeS fetyn, welche fte wiü; genug, bafj

bie ^erfidjerung tyxti mir fo fdjäjbaren SlnbenfenS für miaj niemals

3u fpät fommen fonnte.

Empfangen Sie nunmehr, mein ^oe^gef^ägtefter ftreunb, ben Ijer^

liebsten unb wärmfien $anf für bie frcunbfdjaftliche ©efäüigfcit, womit

Sie moine tinfrage wegen ber Slectra unb meine »eitere Sorfdjläge

aufgenommen ^aben. 2BaS fönnte mir angenehmer fenn, als bureb, eine

gemeinfdjaftlidje literarifdje Unternehmung baS SSanb unferer alten

5reunbfd)aft mieber anjufnüpfen. 3<h bin bafjer mit bem zweiten $or-

fdjlag, ben Sie mir in 3hrcm Briefe tlmn, oöllig etnoerftanben, unb

warte nur auf 3h"n SBinf, um ftfjnen meine (Stectra auntfenben.

Söiüigt 3h* Verleger ben $orfchlag, ben Sie ifnn machen wollen, fo

Tonnten bie beiben Sdjweftcrn gleich auf bie näajfre Dfrer«2Wcffe bie

tragifdje 33üf)ne ber ©riechen erofnen. SDcit Verlangen erwarte tcb, jugleic^

3h" weitere Erinnerungen, unb überlaffe eS 3hncn f
wtt Selbft

uufere beiberfeitige Kotten Dertheilen wollen; fo wie ich mir überhaupt

jebe (Einrichtung, bie Sie als ein geübter unb bei bem gangen ^ßublifum

längft beliebter Sdjriftfteflcr gu treffen gebenfen, mit Vergnügen werbe

gefallen laffen. SWerbingS trete id) 3hrem Urthcil bei, bafc ber iffiertb,

eineS jeben SknbeS burdj irgenb eine intereffante auf baS alte Xheater

ftd) begiehenbe Slbhanblung mü&te gehoben werben. 2ln Stoff würbe eS

unS fo leid/t nicht gebrechen fönnen. 3)enn Sie wiffen eS fo gut wie

id), mein üerehrter ftreunb! bafj burd) atleS, waS bisher über baS alte

griedjifdje Xfjcatcr gefd)ricben worben, bodj biefc SWaterie nichts weniger

als crfdjöpft ifi, unb bajj mandjc bahin cinfdflagenbe ©egenfiänbe in

einen neuen OefichtSpunft gefteflt werben fönnen, wenn man bcfonberS

»') Verloren, aber ermähnt im Briefe an £ottc oon ?cngcfclb unb (Caroline

uon gculroife uom 15. Wouember 1789. 3ona$ 2, 371.

Jlbgebrucft bei Vollmer, ®d)illcr Sottafdjcr SBricfrocdjfel S. 3.
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auf $ergleicc)ungen mit betn neuem J^eotcr SRücffic^t nimmt. Erlauben

Sie mir nod), mein ^o^geft^äjtefler ffreunb, 3§nen einige ©ebanfen

über bie allgemeine Einrichtung unfcrS gemeinfcfjaftlidjen $laneS jur

Prüfung öorjulegen. 3<h meine« DrtS hielte eS nemlict) auS mancherlei

(Srünben, bie id) igo nicht auSeinanber flu fejen im ftanbe bin, für beffer,

unb fetbft jur 93eförberung unfcreS Unternehmens für bienlieb,er, wenn

wir un8 bor ber #anb allein auf bie <Stücfe bcS Euripides befdjrftnfen

wollten; auch, fönnte meines EradjtenS ber r»ou 3tjnen gewählte Üitet

„©ried)ifcf)eS Ztyattt" biefer Hbfidjt unbefehabet beibehalten werben. 3ft

3hncn biefer 33orfchlag recht, fo fragt eS fteh, ob nicht gleich bem elften

SPanbc bie SebenSbefdjreibung beS 2>id)terS foOte oorgefejt werben?

Sollten (Sie biefen ©ebanfen genehmigen, fo etbiete ich wich, biefe

?cbenSbefcr)reibung, bie natürlich mehr (S^aracteriftif alS eigentliche 53io*

graptjie ferm müßte, auSjuaibeiten. UebrigenS berfteht eS (ich oon felbft,

ba& ber 33orbcrid)t Ohnen als #erau$geber beS (fangen überlaffen bleibt.

Scben (Sie wohl, mein fef>r oerehtter §rcunb, unb erfreuen Sic balb mit

einer gütigen Antwort

3hven

©anj Srgebenften Liener

ftaft.

2.

St. b. 24. ftebr. 1790.

Xtjeuerftcr <Jreunb!

9)?ein IcgtereS Schreiben wirb Sfmen burch 93cforgung bcS £crrn

SaterS, welcher bie @üte t)aüt, eS bem feinigen bct3ufrf)lic§en, ohne

3wcifcl jugefommen fein. 2)a nun bie 3eit ber 2ftcffc näher tjcranritcf

t

#

fo fäumc ich nid)*» 3hncn meine Slectra gugufenben, unb übcrlaffe eS

nochmals Ohrer freunbfcr)aftlichen ©üte, auf welche $rt Sie baoon ©c=

brauch machen wollen. 2)ie 35orrebe, welche ich baju gefchrieben fyattt,

ift natürlicherweife hinweggeblieben unb waS bie Erläuterungen betrifft,

fo hängt eS ebenfalls oon 3hnen ab, waS (Sie baoon beibehalten, ober

etwa hinwegfehneiben wollen. Slnbere ©efchäfte unb 3erftreuungen faben

mich bijjher öerf)inbert, bie in meinem legrem Sörief besprochene 33io=

graphie beS Euripides auszuarbeiten. 3jt foH mich aber nichts mehr

abhalten, biefe Slrbeit unternehmen, bamit biefe ^Ibljanblung, wofemc

Sie eS anbcrS gut tjeiffen, noch in baS erfte Sänbdjen unferS griedjifchen

'Zr)eaterS eingerüeft werben fönne.

^ch überfenbe 3hnen SUßleicf), m"n berehrtefter ftrcunb, jwei

bie9en ( !),
!
) mit bem SBunfct/, baß fic 3hnc" :i »^t mifjfaflen mögen.

,§aben Sie bie @üte, baS anbere Sremplar meiner (5inlabungS*<Schrift

') ©nc ift bic fofort genannte @inlabung«fcf|rift jum 11. ftebruar 1790

:

Einige ©etnerfungen über StaatSrcüolutioncn.
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bem §ofrat S>d)üg nebft meinem ergebenden (Eompliment gu über«

geben unb it)m babei gu fagen, bajj id) wegen öerfdjicbener Urfadjen ge-

nötigt feto, bie übernommene <£orrefponbeng für ba£ intelligent Statt

ber aflg. ßitt.*3e »tun9 aufzugeben. Der SRoIle eineS bioffen literarifdjen

9foDeflifxen bin id» (ängft mübe, wichtige SRadjridjten hingegen mit frei«

mütt/igen ©eurtfjettungen eingufenben erlaubt mir, wie Sie am beften

wiffen, meine Sage unb bte nodj immer gu fe^r befdjränfte ^Jubtigitat

in meinem SBatertanbe nidjt; aud) tjabe id) gugleid) bte unangenehme

(Srfafjrung gemacht, bafj mehrere metner eingefenbeten 9?adjfrtd)ten, bie

mir auch, für baS grojjc ^ublifum $ntereffe gu Ijaben fdjienen, unb bie

id) mit freimütigen aber befdjeibenen Urteilen begleitete, entweber gar

nidjt, ober bod) nur oerftfimmelt in bem 3ntelligeng'931att abgebrudt

würben. Ertauben Sie mir, mein fc^r werter ftreunb! nur nod) ein

^ßaar SBorte über eine Stelle meines Programms fjingugufegen, in

welker idj eS gewagt Ijabe, mein ©laubenSbefcnntnijj über bte fantifdje

^fytlofopfjie abzulegen. 2öaS id) gefagt Ijabc, ift baS föefultat meiner

beften Qsinfidjt unb innigsten Ucbergeugung. (£S foQte mir bafjer teib

ttjun, wenn man bifj aufrichtige 93efcnntnifj fo auslegen wollte, a(£ ob

id) ben SBertlj ber fritifdb,cn <ßf)ilofopt)ie gang mifjfannt, ober gar bie

2tbftd)t gehabt b,ättc, ben grojfen unb entfdjiebenen $3erbicnfkn eine«

#ant unb SHeintjolb, ^tjreS oor tieflidjen floflegen, gu na^e gu treten.

fältln Urteil erftredt fidj blofj auf bie möglichen praftifdjen folgen ber

neuen ^?ljilofopt)ie, unb fo wenig idj mid) oon ber (Srweijjbarfeit unb

(Soibeng aller fantifd)en ^ringipien, fo weit id) fte tenne unb oerftelje,

überzeugen fan, 1
) fo wenig leugne id) auf ber anbern Seite bie wob,!*

tfjfttige SReoolugion, welche biefe ^t)itofopt)ie in ©cfdjränfung beS über«

triebenen Dogmatismus unb ber aflgeit fertigen Demonftrirfudjt tjertoor;

gebraut bot. 2Bie gerne möchte ia> 3t)nen alte
#
meine 3been über bie

fantifdje 93r)Uofopfjie ntittfjeiten, um midj oon 3b,nen ober ib,rem treff«

lidjen 5"«"be föcinljolb beteten gu laffen. SIber idj beforge faft, bie

gange föidjtung, welche meine 93orfteHung8*2lrt burd) baS Stubium ber

Alten nad) unb nad> annahm, unb bie bafjer entftanbene ©ewolmljcit,

meljr fonfret als abflraft gu benfen, bfivfte eS mir unmöglid) madjen,

big gu jenen fjöljern Mbfrraftionen unb feineren Spefulagionen hinauf

gufleigen, auS beren Stanbpunft allein bie neuere $b,ilofopljie richtig

gefafjt unb beurteilt werben fann.

92un leben Sie wob,!, mein l)oc§gefdjägter fjreunb! unb bleiben Sie

immer gewogen

3f>rem

(Srgcbenften frreunb u. Diener

ftaft.

») 8gt. (roorauf mich, SRidjarb $cftcr aufmerffaut gemalt) 9?aft« Äleine

Gklcgenf)eit8fcl)riftcn 1, 27 ff.
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9?. ©. ©ergönnen ©ie mir, ttjeuerfter fr«unb! biefen ©rief noeb,

mit einer Keinen Sitte ju befthlieffen. S^on fett geraumer 3ei * werben

foroo^I in ©riefen an meine ^ieflgen Ofreunbe, als auch an bie ^ieftgen

33ud)f)anbfangen auf meine bi|b>* erfeffienenen afabemifdjen Programme
$3efieflungen gemocht, unb nod; immer bauert bie üftachfrage nach ben*

fetben fort, ©o fchmciajelhaft biefer öffentliche Söeifall, ben man biefen

Keinen ©driften fchenfte, für mich fein mu§te, fo leib t^at e8 mir, bafj

ba£ ©erlangen fo monomer mir fdjä^baren ©eiferten wegen ber geringen

Vngal öon Sremptarien, meiere baoon abgebrudft mürben, nicht fonnte

befriebiget »erben. SIu8 biefer Urfache bin ich auf ben ©ebanfen ge^

fornmen, biefe Heine ©Triften nebfi einer Commentatio in rem tragicam

Graecorum, weldje8 aHe8 gufammen ein SSönbajen oon ungefähr 15—18
33ogen ausmachen mürbe, nebfl einigen Serbefferungen unb 3utaJcn ab '

bruefen £u laffen.
1
) könnten ©ie mir b^ieju bei 3b,rer ^efanntfdwft unb

Sorrefponbenj etwa in Seipgig einen billigen Serleger beschaffen, fo

mürben ©ie mich burdj biefe ©emogenljeit ju neuer Ürfenntlichfeit Oer*

pflichten.

3.

^ochjuoerehrenber £err ^ofratb,,

$od)gefd}&&tefter fjrreunb!

©leid? anfangt mufj ich 3hncn bie innigfie SBefchämung gefielen,

oon melier ich glcichfam burcfjbrungen bin, unb bie mir faum nodj ben

SJlut übrig lafct, bei gegenwärtiger SWefjgelegenheit an ©ie, mein Oer«

eb^rtefier fjrcunb! ju fchreiben. 53on 3hrer 92ac^ftc^t unb ©fite b)offe id)

ingmifchen auch olme (£ntfchulbigung*©rünbe, bie ich für mid) anführen

fönnte, $3er$eit)ung gu erhalten, bafj ich meinem fdjon oorlängfl ge»

gebenen Söort, in IJljrer ©emeinfdjaft einen beutfdjcn metrifdjen Enripides

herauszugeben, untreu geworben bin. ©itteidjt barf ich noch auS einem

anbem ©runbe befro efjer Sergeifjung b,offen, wenn ©ie eS ©elbfr nid}t

ungern fahen, burdj bie Nichterfüllung beffen, wa8 ich besprochen t)atte,

anc^ in öftrem £h*M einer übernommenen $erbinblich?eit entlebigt gu

werben, um für wichtigere unb rühmlichere Arbeiten befro mehr 3e^ unb

2Wufce gu gewinnen.

SBie thätig unb glüeflich ©ie auf ber Saufbahn beS ftuljmS unb

ber (Stjre fortfehreiten, beweist $f)it bortrefliche ©efdjidjtc beS 30jährigen

ÄriegeS, wofür 3hnen bereits gang ÜDeutfdjlanb ben Xribut beS ÜDanfS

unb ber Söewunberung bargebracht fyat. (Sinfi wirb bie Fachwelt ihren

tarnen mit bem tarnen eined Xacitud unb ©ibbon nennen, unb 3)eutfd)>

(anb wirb frolg barauf fetin, einen ©efdnchtfchreiber h^oorgebraa^t gu

baben, ber biefen großen ÜJJufiern fo rühmlich gur ©eite fleht. 2Bie

t) 2)ie« fam erfl 1820 unb 1821 juftanbe.

Digitized by Google



730 3- fcartmann, Ungcbrucfte Briefe an (gdntter.

frort bec Einbrucf war, ben biefeS 2tfeifier*2Berf 3h«§ ©eifteg auf mich

machte, fönnen (Sie barauS abnehmen, baft id) tnic^ unwiberftehlich ge*

brungen füllte, einige ß§arafter»(5(f}ilberungen, in benen ich bie frfiftige

Lanier eineS JacituS gu erbliden glaubte, in einer lateinifc^en lieber-

fefcung nachgubilben. bin fo frei, 3fjnen biefe groben hier betju-

fchliejfen, unb mir 3ftr Urteil barfiber gu erbitten. Sollte biefer $erfud)

ntc^t mißlungen fct>n, fo t)ättc ich wot)l 8uft, mich an bie Ueberfefeung

beS ©angen gu wagen, wofern «Sie eS anberS genehmigten.

23eiliegenbe neue SluSgabe beS X^eop^rafi, l
) bei beren ©eranflattung

ich bie Slbfidjt Jjatte, gur SBeförbcrung ber griedjifchen Sitteratur auf

©acuten unb SIfabemien einen Hcinen, unb wie ich t)offc r
nüglidjen 5JeU

trag gu liefern, bitte ich als ein geringered 3 e^en meines SlnbenfenS

an (Sie unb meiner unbegrenzten ©eretjrung unb Ergebenheit nicht gu

üerfdmiähen. Erlauben (Sie, bajj ich mich bei biefer (Gelegenheit auch

naa^ Dem <Sd)icffal meiner (Vectra erfunbige, bie ich 3h"*n auf erhaltene

Erlaubnis feffon oor einem t^albtn 3at)re gugefdjift höbe. Ohne 3*°*^
legten ©ie baS Sftanufcrint inbeffen beifeite, in ber Erwartung, bafj nod)

mehrere Stüde nachfolgen würben. ÜDa ich nun QOer fchwedich jemals

wieber an biefe ffrbeit fommen werbe, fo bitte ich ^'c » meine Eleetra

entweber in 3bre ÜhoKa cin3urülen, ober ftc einem Verleger, auf welche

©ebingungen Sie wollen, gum 3>rud gu übergeben. 3d) möchte biefe

fleine Arbeit boch nid)t gang berlorcn gehen (äffen.

Wü ben ©eftnnuitgen ber reineften Verehrung beharre ich.

Euer SBohtgebohren

Stuttgart, b. 25. SIpr. 1791. ©ehorfamftcrgcbenfter SMaui

III. £. Schubart an Schiller.

i'ubnüa, Scfjubart, beS 2>id)ter$ Sohn, 17G5—1811, Hon ber SUabemte ^cr mit

6cf)itler befreunbet, fegationSfetretär in Dürnberg, julcfct ^rioatgclebrter in

Stuttgart.

^ch übermale ^ntn Riebet, beftcr <Sd)ifler, ben oon mir beforgten

2ten ZfytW Dom ßeben meines fei. 33atcrS, 2
) weil ich »«»6» b aÜ <S'f ftä

oon jeher für ihn intcrefftrten, unb weil ich 3hncn bamit ein Außeres

3eid)en meiner innigen Sichtung unb f^rcurtbfe^aft gu geben wünfrfjte.

*) "ibcopliraftS GittcngcinälDc, nebft einer Slbljanblung über bie Lanier
beS Xtjeophrnft für bötjere fetjranftaUen auffc neue bearbeitet. «Stuttgart 1791.

2
) SrfmbartS Scbcn unb (SJeftniiunflen. 3?on ihm felbft im Äerfer aufriefest.

£eil II. herausgegeben uon feinem ©obn Pubwig (2d)ubart. Stuttgart, C»ebrfi»er

kontier 1793.
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%üx einen Söeobadjter wie <5ie wirb aud) bie 3 weite $SIfte beS 33ud)§,

wo fein ftuffenweifer Uebergang t»om 9?aturali§muS jur ©djwärmerei

ausgeführt ifr — wenn ntdjt in ^ifrorifc^er, bodj in öfhd)ologtfd)cr

^uefftajt oon Sntereffe haben, unb Sie werben mit mir bie ungtütflierje

burdj ieSpotenbrucf t>on au&en »craniale föidjtung eines ©eifieS be*

flogen, ber unter gfinjttgern Umftfinben unter ben erfren 3icrbcn unferg

$atertanbeS f^atte Ieua^ten fßnncn. 2)ie t>on einem öorlauten (Sorrector

mir untergefa)obenen ©teöen ^b idj in $f)xtm (Sremplar angeftrid)en.

tfürjlid) ^att' idj tytx ba8 Vergnügen, bie Söefanntfd)aft be8 unter«

nefmtenben 33ertud)3 $u mad)en, unb eine anberc mit bem braoen ©ßfd)en

•ju erneuern, bem id; aßen ©eegen beS Rimmels unb aüe Unterftüjung

bcutfdjer Sftajion flu feinem brittifdjen ^ßrojeft 1
) wünfdje. SDfit beiben

warb biet Don 3b,nen gefprodjen, unb ba8 auScrfoljttnfte, wo8 id> tytx

erfuhr war: bajj ftd) ©efunbljeit wieber fo mannlid) crljof)lt b,at, unb

bog wir biefc 2tteffe baS @nbe 3b,re8 30jährigen ÄricgS erhalten, ben

id), unb löffelt unb <ßcterfen unb $ogt, 2
) unb onbere unferö 8anbe8 —

wie bei* Cangburfienbe mit woflüftig gefd)loffencm 9htge — (ytnabfc^lingen

werben. 9lber ift biefi SBerf bollenbet, fo foflte, nad) 2frt ber dritten,

baS gange beutfdje *ßublifum burdj ©ubfeription bei 3ftnen cinfommen,

bafj ©ie %1)Ttn ©eifterfeljer fovtfejen!

üDic SRegenfton meines ^uttcnS 3
) in ber Citerar^ettung war feljr

loljnenb unb aufmunternb für mi$, unb td> werbe mein moglidjfteS

tfmn, burd) immer reifere 3?erfua)e im biogvafifdjen fiaty (wogu midj

meine Neigung ^auptfäc^lid; treibt) ben $anf fo bewährter dichter immer

me^r ^u oerbienen.

iiürjlia} reiften $\)Xt Sühttter unb ©djwefter f)kx burd), aber fo

fernen, bajj fie fdjon weg waren, als cS mir ©rattenauer 4
) fagen liejj.

3)er rüftige ^offelt hat fo eben eine ©cfdjidjte ©uftaöS HI- t>on

<Srf>weben h^au^gtgeben, bie id) Qfyxtx Slufmerffamfcit empfehle, unb bie

gewifj aflcS enthält, waS fidj biö jejt über bie§ grofce Styma fagen läfit.

Sie wiffen, mit wettern ^crjenSantheil id) midj nenne

3h«n innigen tyreunb unb Verehrer

Subwig Schubart.

Dürnberg, 23. gr. 1792.

J) %en feit 1793 bei 2öaltf)er in Allongen erfdjeinenben „(Juglifdjcn

»Wttcrn- SdjubartS?
3) Piflas üUocjt, «profeffor ber $efrf)idne in SDiaiuj, mo Sdiubort einige

3cit gelebt Ijattc.

3
) Ulrid) uon glitten. OTit bem Porträt Hutten*. ?fipjig, 3acob unb »aier

1791. ^gl. barüicr %. SohlrotU im «rdjio für neuere Spradien *anb 82

(1891) S. 21.

<) 45ud)l);inblcv in Dürnberg.
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IV. ©. 3tapp an ©ajillcr.

©ottlob ^einrieb, 9iapp (1761— 1832), Kaufmann in Stuttgart, ffunfrfreimb unb

ftunfifdjnftfteller, ©rf)tt>ager Eannecfer«, ©djwiegerttater ©ulpij iöoifferee«. Sit
©rfjitler 1794, ©oetlje 1797 mit ibm öerfebrten, ift befonnt, mad)t biefer »rief

befonber« beutfia).

Stuttgart b. 13. 3ulto 1794.

X^euerfter ftreunbl

3dj bin 3hrer tfrau 2Rutter großen 3)anf fdjulbig, bafj fte mir,

flu meiner 93crut)tgung, einen rechtlichen Slnlafj berfchaft hat ^mn
fdjveiben ju bürfen. Slu&erbem wäre e8 immer für mich ©emiffcn$*©aaic

geblieben, burdj meine ©riefe ©ie an 3b,rer foftbaren 3eit $u berffirjen.

3a) ^abe ein HeineS ßüflchen für Sie empfangen unb foIdjeS in 9?ürn*

berg an 3ot). ©ramer abrefftrt in ber $ofnung, bafj biefer STOann

ftdj bie fdjleunige SBeiterbefÖrberung werbe beffer angelegen fein laffen

al8 bie Don ©djeiblin bei ber groffen tfüfte. SÖenigfhn« fajeint c3

mir, lejtere müfce ein wenig fpät ju öftren #anben gefommen fet)n; unb

btd war meine ©djulb nicht, benn bie tfüftc ging am nehmltdjen lag

mit $f}nen bon r)ier ab.

3)ie gute 9?acf)ricf)ten, bie Cotta au£ öftrem $aufje mitbrachte, t)aben

und grofje fjreube gemacht: unb bafj ©ie fötale eigent)Snbig beflättigen, l
)

bafj Sie mir unb ben Steinigen fagen wollten, wir fetyen 3hnen nicht

gleichgültig, ba8 hat nodj biefe ftreube auf« feinfie gewürzt. Unenblia^en

ifcanf für biefe« liebreiche Änbenfen! unb für bie befecligenbe ©erftdierung,

bafj unfre reine, t)er$Udje «nt)änglia)feit an (Sie, eble b ortrefflidjfte

tJreunbe, erwiebert ifl! ©ie t)aben unfrer ©ehnfudjt nach bem SBieber«

fommen jener frönen Jage baburch eine fidj nie ber£et)renbe 92at)rung

gegeben. Unb ift eS 3t)ncn „frbJjlidjer ©taube, mich troj aller &nU
fernung nat)e ju wifjen", fo ift e$ mir wob,! nodj mehr. Soffen ©ie

mich baran aufrichten, tnicr) nach ber ©tuffe ftreben, auf ber man nur,

©d)tfler8 ftreunb gu fetm, werte) ift.

$anncfer unb feine %xau grüben ©ie aärtUdtft. Ueber ben langen

S5erjug mit ber SBüjie foflen ©ie ja nicht ungehalten werben. $)er gute

SBiöe t)at nicht baran get)inbert, aber bie fjrotjngefajäfte, benen man ftdj

nidjt ent^etjen fan. ©ie fotle nftchften« fertig, unb bann feinen Sog

weiter bon ber Äbreifje abgehalten werben.

3t)wr bortrefflidjften ©attin — unb Qua) bem guten Keinen ßarl

unfre angelegentliche (Empfehlung, ober wa8 bem ©olb ©ohn jefl wot)l

noch angemeffener ift, ihm einen hcrjlichen Jhtfj. konnten ©ie, Siebfter,

nur mandjmalen an einem frönen ©ommcr-Äbenb bei un8 fetjn unb

eine fleine SBanberung nach bem neuen ©artten mitmachen! ÜJlit ben

i) 2)er ©rief fc^eint oerloren.
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Anlagen get)t cS fo orbentlid}, unb nenn bie §ütte nach bem Söorfc^la.q

ber ^rrau #ofratt)in ju ©tanbe fomt, wa8 bodj Ieid)t gefd>ehen fönte, fo

follte fie billig oon 3tynen eingewebt werben, ©ie mfifjte bann ben

9?ab,men ib,rer ©tifterin tragen. SBi« borten fetjen wir un8 alfo wieber!

3h"* ©efunbheit »ünfaje ich oon $er$en tSgtic^e 3«"^™, 5^>9*
feit unb bamit 3fmen allen ben Oollften unb beften ©runb be8 Sebent.

Unberanbcrlid)

ganj ber S^rtge

©. föapp.

#errn $ofratf> unb

«ßrofeffor ©amtier

fren. 2BohIgebof>rcn

3cna.

V. tf. §. ©roS an ©chiüer.

ftart ^einrieb, @ro3 (1765—1840), Sübinger 2Jingiftcr, ging in $ena 1793 jur

föed)t3wiffenfchaft über, 1796 ^rofeffor ber 9icd)tc in Erlangen, aulefct Ober*
tribunalpräfibent unb @eh,eimerrat in (Stuttgart.

3ena b. 3. 2)ej. 1793.

33eref)rung8toürbigfier fjfreunb

!

%<f) fann biefe Gelegenheit nid)t ungenügt laffen, Stjnen ben tarnen

eine« öftrer fjteunbe, ccr 3ft" perfönliche Gefanntfchaft unter bie glücf-

tieften Gegebenheiten feinet ßebenS $ählt, in8 Änbenfen jurüefgurufen.

jDic angenehmen unb lehrreichen ©tunben, bie ict) mit 3hncn jugebraajt

b,abe, werben mir immer unvergeßlich fein: wie oft habe ich mir in*

jwifchen einen jener Slbenbe gurfiefgewünfeht! 3d) hatte ©ie längft in ber

gerne, mit bem mir eigenen (JnthufiaSmuS für ©eifteSgröfjc, bemunbert:

nrtheilen ©ie felbfi, »eichen (Sinbrucf bie ®üte, womit ©ie mich auf-

nahmen unb 3hrc8 Umgangs mürbigten, auf mich machen mufjte. Pehmen
©ie bafür bie Serftcherung meiner innigften 35anfbarfeit unb meine auf*

richtigfien SBünfctje für 3t)r 2ßo!)lfcin an. 9?ad) ben biS^cri.qeii 9?ach*

rictiten bürfen mir hoffen, bafj ftch 3h" ©efunbheit immer mehr befeftigt

unb ber oaterlönbifche Gimmel feine woltfjätige SÖirfungen nicht Oer*

läugnet.

33erfchiebene Umflänbe höben mich beftimmt, meine Äbreife oon hier

nach (Böttingen bis auf Dftern $u Oerfchieben. $ch höbe mich nun a. corps

perdu in bie ^uriftererj geworfen, unb ber ^Pf>tlofopt)tc
f
welche mid) bisher

,^u fo mancher Untreue an ber liebcnSwürbigen ©ottin £b,emi§ oerteitet

fjatte, gang ben Hbfchieb gegeben. ?lu3nahmen gelten nur für fotebe

phitofophifche ©djriften, welche etwa SSerwanbtfcfjaft mit meinen 33rot*

ftubien hoben wie g. [Richte'S] Sßentrag gur Berichtigung ber Uvttjcitc

Sn&ljorion. XII 49
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beS ^nblifumS über bie franko fifdje SReüolution, unb JJantß 9lbl)anblung

in bem ©cötemberftürf ber ^Berliner SWonatSfdjrift über ba8 5Berf)älrni8

ber £f>eorie gur <Prari3. 3$ ()0&e f^on oft bebauert, baß id) %\)t Ürtfyeil

über biefe pei) mertroürbige Probufte nicr)t einljoljtcn tonnte.

2Bcnn <öie auf ben grür)Iing wieber fommen, fo mfire c§ ja

möglich, ba biefcS #albjaf)r ungewölmlicf) lange bauert, bafj td) ©ie nodj

frer fef>en fonnte? 2Bo nidjt: fo feljen wir und bielteidjt in unferm

93aterlanbe wieber.

Snjtoifa^cn erlauben Sie, bafj idj midj 31jrer würbigen tfrau ©e*

maljlin empfehle, unb Sic ber innigfien Stockung ocrfidjcre, womit

id) bin

ge^orfamfler Liener,

©ro«.

VI. ©. ©. Äaof an ©filier.

@irt ©ottlteb Äapf (ßapff), geboren ju ©inbclfingen 1773, geworben ot3>9tbootat

in Stuttgart 1818; gab 1801 „©cbidjtc" beraub, „nüdjternftc Stoflanbcöpoejif,

bibafttfa)en, iufibefonbrrc epigrammatifajen 3nfjalt3" <£rauB).

jjpodnuolgeboljrner $err,

^oa^uücre&renbfter $err ^ofrat^!

Dljneradjtet id) giemlidje §ofnung ^abe, balb eine ©tatSbeamtung

bei und ju ermatten, fo märe eine afabemifdje Se&rfielle mir bodj bei

weitem angenehmer.

3dj melbete mid) bafjer fürgtid) um eine foldje im ^adje ber frönen

2Biffenfd)aften auf einer SRuffifdjen UnioerfUat, unb fdjrieb befjwegen

md) an $errn ©eneral Sflajor oon Jünger in Petersburg. 2>a idj nun

weijj, baf ein (Smpfeljlungäfdjreiben oon 3tyrer $anb an ben (egtern

oon bem bebeutenbften (Erfolge feön müfjtc, fo bin id? fo frei, $°dj s

biefetben um biefe ©nabe in tiefer @$rfura)t $u bitten.

$dj würbe biefe gret)f)eit an <£ucr §od)molgebo$ren nid>Ü wagen,

wenn i^ nid)t fdjon in $ena ba8 ©lücf gehabt §ätte, 3^rer Ijo^en ®c*

wogen^cit mid) ju erfreuen.

2Kit bem ©efüffle ber reinfkn unb au«gegeia^nerften ©ere^rung

(Suer $od»oolgebof)ren

Stuttgart b. 16. SRoo. 1803.

<£x. £oef)Wolgebofjren

£erw #ofratf) oon <2a)ifler

in

Weimar. untertäniger Liener

frei) biö Dürnberg. Sanjfei Slboofat Aap f.
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2lnmcrfungcn ju ben Briefen an Stiller. 735

oben 282-364

üom ©eminar für beutfdje •Philologie in Sien.

2)ie oben mitgeteilten ©riefe an ©dr.Uer gehörten 311 ben papieren, bie idj

im Sommer 1888 mit ^Bewilligung beS bamaligen SkfifcerS aus bem ©Ritter'

oratio mit nad) £aufe genommen fjabe. ») 3d) Ijabc fte uon einem treuen cycbilfen,

ber nun nidjt mcfjr unter ben l'ebcnbcn weilt, abfdjrciben (äffen, um fic für meine
iöiograpliic auSjjunütjen; au eine SJcröffentlidjung Ijabc id) bamalS nid)t gebacfjt.

^nsmifdjcn aber Ijaben ftdj bie 3 c 'tcn fc f)
r fleaubert; unb ucrglid)cn mit bem,

was beujutagc aus allen SSinteln unb liefen (jeroorgejogen mirb, bttrfen ftd) aud)

biefe Briefe ans ?idjt wagen. SEöcnigftens im ©djiüerjafjre 1905! 2)enn fo wenig

aud) biefe Epistolae obscurorum virorum ad Friderieum Schillerum im ciiu

*,elnen burd) bie ^crfönlid) feiten ber ©ebreiber unb burd) ben JJnbult bebeuten:

aia ganzes betrachtet, bilben fte einen mäd)tigen (EljoruS oou ©timmen ber 3eu *

genoffen, eine $>ulbigung, bie im ©d)iflerja()r Wobl laut werben burfte. 2>cr

©djiflerforfdjcr wirb in ber ©ammlung bie (Ergänzung ju ben „Briefen an

Sdjiller^ ftnben, bie UrlidjS im 3ab,re 1877 herausgegeben fjat. 9tod) biefem

bat ISrnft iüiütter bie Rapiere in £>änbcn gehabt unb in ben ^umertungen ju

©d)iüer3 Äalenbcr (1893) größtenteils aud) oerjetdjuet. 3d) t)abc fte im Sommer
1904 in bem ©oetbe* unb ©d)i(lcr 2lrd)io fottationiert unb mit SrtaubniS beS

gegenwärtigen boben 33cfit)cr« abbruden (äffen.

2)ic 3(nmcrtungen ftnb bie Arbeit meines ©eminars in ber jmeiten §ä(ftc

beS ©cfiillerjaljreS. Rimbert §änbc tonnen in folrfjen 2)ingcn met)r leiflen als

uuei; bie Samen unb sperren tjaben fte uid)t in ben ©djoß gelegt, fottbem bie

©eb/örben unb Beamten flarf in Slnfprud) genommen unb, um in ber ©pradje

ber ©djitlerjeit ju reben, mol)l aud) molefttcrt. ÖS wäre unmöglid), allen
s
.|3cr

fönen unb Ämtern, bie fiel) Ijilfretd) erwiefen Imben, hier gebüfjrenb ju bauten.

2>aS ÜDicifte oerbanft bie Slrbcit wohj ben §errcn beS 3lrd)ioeS, bem wof)U

Wollenben görberer ©upban unb bem unermüb(id)en ftelfcr Sßab,Ie. 2lber aud)

bie 3$orflänbe ber SiibUottjef unb beS ©eminarS in yetta fjaben wir ftarf in

Bewegung gefegt unb ben v

J>rofefforcn 2fttd)elS unb Pciymann für mand)e vUuo-

tunft $u banfen. 3n ^rag aber haben ©aucr unb 8. SRofeubaum bic nod) naffen

Jabnen mit fdjäijbaren ftinweifeu ücrfetjcn, bie ben ©entinariflen freilid) erft

bann öorgefjalten werben burften, wenn eS ber eine ober bie anbere an ber

nötigen Umftdjt ober, was bei bem 9cad)wudjs (eiber öfter ber ftaU ift, an ber

erforberlid)cn GJenauigtcit ()attc fehlen (äffen. 2>enn baS ©ammeln geb,t aud) tm
©eminar fd)on (eidjter öon ber §anb als ba« Serarbeiten. 2Sie bie Gilten

fungen, —

.

3eber fjaftet mit feinem Warnen für bie eigene Arbeit; man fann baS

©efüljl ber Serantwortlid)feit nid)t früb, genug in ber 3ugenb weden. 9iur

wo mebrerc ©riefe oon ©inem ©djreiber f)errüf)reu, mußten, um (iiftige SEBieber

Rötungen ju oermeiben, bie 9lnmertungcn auSgeglidjen werben. 3" biefem $alle

geigen bie boppelten Wanten an, baß eine reinlid)e ©djeibung beS (SigentumS-

red)teS, auf bic eS ja aud) ttidjt anfoinmt, nid)t burdjjufübrcn war. Unb nun
erteile id) uuferem Benjamin guerft baS Sort!

3. ÜKinor.

i) SBgl. meine Sd)rift: „9lu3 bem Sdjiaerardjio.'' Seituar 1890, ©. V11J.

49*
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736 Stnmerfungcn §u ben ©riefen an ©d)iüer.

*&t. 1. £ic «riefe Str. 1—7 fehlen natürlich im Äalenber, ber erft >cit bem

18. $üü 1796 bic einlaufe oer^eidjnct.

2)ie SIbreffe lautet: An ptvrn 92ot^ ©agitier in Stubolftobt. («u« 2)onop«

92ac^IaB burdj ben Antiquar £iepmann«fohn 1896 erroorben.)

STntwort auf ©chtHer« ©rief bom 7. $uli 1788, 3ona« 2, 85. Stibel nimmt
an mehreren ©teilen auf ©filiere ©rief bireft ©e$ug: er fpricht feine ^reube

über ©dnllerö Öohlbcfinben au«, bebau er t aber, baß er roenig arbeite; er braucht

ba«fclbe Söort „©clbftgcnuß" $ur ©e$etchnung feine« ?eben« in Stubolftabt. Xa
©dritter in feinem ©rief bie Äbftcpt äußert nad) Hamburg ju reifen, fo erbietet

fid) Stibel, ber ja ein Hamburger mar, ihm Empfehlungen borten ju geben.

tarn jebodj nid)t ba$u, ba ©dufler bie Steife juerft immer mehr tnnaudfcbob,

fcqließlid) ganj aufgab C3ona« 2, 416; %'xcü\i, ©dutter unb Sorte, 2. Auflage.

Str. 95).

2)cn SBunfd) 5d)iller«, nähere« bon ©oetrje \u boren, ber roobl ber cigent

Hebe $md feines ©riefe« an Stibel mar, bot biefer rcdjt mangelhaft erfüllt,

inbem er mit ein paar Söorten barüber hinweggeht. ©oetbe mar tbm, ber einer

persönlichen ©efanntfehaft mit ber größten ©pannung unb (Erroartung entgegenfab,

„auf eine ©tunbc" nahe, at« er nämlich oon fetner italicnifchen Steife über

Dürnberg, ©otfw unb örfurt nach 8B<imot jurücffebrtc (3)ün^er, ©oetbcö ?eben.

£eip$ig 1880, ©. 416). 25a er aber nicht mußte, bog ©djtttcr in Stubolftabt

mcilte, erfolgte bic erfebntc ©egegnung erfl fpätcr. SBenn ©chilier in einem ©rief

an $örncr (3onaS 2, 107) fdjreibt, ba| ©rüge jroifcben ihm unb ©oetfjc gerocd)ielt

roorben feien, fo ifl ba« eben in bem ©rief ©djitter« an Stibel unb in unferen

©rief gcfcbcbcu.

2)a« Xatum be« ©riefe« läßt ftch barau« ermitteln, baß Stibel fdjreibt,

Jperbcr roerbe feine Steife „übermorgen" antreten, fcerber reifte am 6. Auguft 1788

mit bem Xomtapitular ©aron bon Balberg nach Italien »fterber« italtenifrfie

Steife oon Xüntjcr, ©. 1); alfo ifl ber ©rief am 4. Äuguft 1788 gefchrieben

25ic jperjogin flmalia trat, mie Stibel e« anfünbigt, itjrc italienifcbe Steife am
15. Auguft on Oßrcußifchc 3ahrbüdjcr ©anb 65, ©. 586).

Gorncliu« 3obatm Siubolf Stibel (1759—1821) in Hamburg geboren, be

fuchtc ba« ©nmnafium feiner ©aterftabt, bann bie Uniocrfttät ©öttingen. Stadjbcm

er in SBcUlar ben reid)$geriehtltd)en ?ro$cf? ftubiert hatte, rourbe er in (Böttingen

promooiert. Auf feinen Steifen, bie er m ©efellfchaft be« ©rafen Jaube unter'

nabm, fam er nach Weimar, mo er bei §ofc ©efaücn faub unb (£r$icbcr be« Erb«

prinjen unb faubfammerrat murbc. ©päter befleibete er noch dn^fre Ämter,

fo mar er SRitgltcb ber ©eneralpoliseibireftion, ©orftanb ber ©ehörbe für

(Jbauffeeban, 1808 murbc er geheimer üammerrat, 1817 Äammerbircftor. Sr

beteiligte ftcfj auch, an ber Söicbercrroerfung ber Üoge Amalie unb roar neun 3abre

lang Dfeifter be« ©tufjle«. <5« ftnb oon ibm oeifrhiebcnc Auffäfcc im Scntfdjen

SDterfur unb in bcn (tteograpbticben Spbcineriben crbalten unb eine ©d)rift:

„(Jntroidlung ber publijiftifd)cn unb ftatiftifdjcn folgen be« %*reßburgcr ^rieben«."

2)a« ©cfang'.utd) für Freimaurer bat er in ©emeinfdiaft mit ©ertlich jufammen
geftettt (ungemeine Teutfdjc ©iograpbie 28, 505). Stibel roar mit Charlotte flmalia

«nacla öuff, ber ©diroeüer bon Shorlotte Äcftncr, ocrmählt (©oethe« äOerfe,

Weimarer 2lii«gabe IV 9, 270). feit ©cbiller ftanb Stibel nur roäbrenb beffen

erftem üBeimarer Aufenthalt, al« er noch roenig Jj^fmibe hotte unb ©erbinbungen

fuditc, in näherer ^eyehung. ©r ocrlcbrte in bem fleincn Steife, an ben fictj

©djiUer junadjft angcfdjloffen hatte. 2>iefem gehörten auch ©ertudi, ©obe unb

^ufelaub an, bereu ©nif?c Stibel in unferem Önef beftctlt (3ona« 1, 412, 421,

424, 431). Später loderte ftd) fein ©erhältni« 311 ©djitter unb ju bem ^ofe: b:e

Urfachen ftnb nid)t gatt^ flar; jebenfaü« hat Stibel in feiner ©eifc gehalten, loa«

er cinft berfprod)cn hatte. Regelt iDtifjhcüigfeitcn mußte er balb feine ©teile al«

(Stecher nicberlogeu (Souife, ©roßherjogin bon ©adjfen-ÜScimar bon Eleonore
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Hnmerfungen ju ben Briefen an ©djitter. 737

Don Bojauom«ft, Stuttgart unb Berlin 1903, 2. 244 f.)- Uno aud) bie

Wartungen ©octbe«, ber ibn bem §ofe cinfl fo warm empfohlen unb fid) feiner

fo angclegcntlid) angenommen qatte, erfüllte er nid)t (Sttnfcer, ©oetbc unb Äarl

Auguft, ftipjig 1888, ©. 246 ff.; ©oetbe« ©crfe, ©eimarer <2lu«gabe IV 7,

228; IV 8, 13, 68, 150, 167, 191, 274 ic).

©. 282 3- lö. ©dritter teerte crft am 12. Woüember nad) ©eimar jurücf

i^ona« 2, 142).

©. 282 3. 21. C&arteS ©ore (1730—1807) al« ©obn eine« reimen tauf«
manne« in ?)orfff»re geboren, befdjäftigte fid> mit ©d)iff«bau unb madjte große

©eereifen (©djöll, ©eimar« ÜDierfmitrbigteitcn cinft unb jeßt, ?eipjig 1860,

©. 113). 8m 6. 3uli 1788 mar er, mie fdjon früher öfter«, mit feinen geift

reidien, gebilbeten £öd)tern ju oorübergeljenbem Wufcntbalt in ©eimar eins

getroffen (Sünder, ©oetbe unb Äarl Sluguft, ©.221) unb bei ."pofe ieb^r freunbüd)

aufgenommen morben; befouber« ber §erjog brachte ber jüngeren Xodjter (Smilic

ein lebbafte« ^ntereffe entgegen (©oetbe an grau ©tein, 4. ©eptember 1788).

Urft 1791 ließ ©ore fid) ju bauernbem Aufenthalt in ©eimar uieber (Boia=
nomSfi, © 217).

©. 283 3- 3. 2)cr Stent, eine Anlage auf bem rechten Ufer ber 3lm
Diekmann, ©octbe unb bie lufhge $tit in ©eimar. ©. 17).

©. 283 3. 4. 8te« „©elften ©arten" ftatt „Uljdjen ©arten". Scr ©clidje

©arten liegt nabe ber 3Im unb umfaßt einen Xeil be« beutigen v
J?arfe« unb be«

ftüdjengarten«. $m ©ommer mürben bort Z'äme unb Spiele abgehalten (Xtcj

mann, ©oetbc unb bie luftige 3"* »n ©eimar, ©. 17).

B. 283 3- 9. Die febabtjafte ©teile bat ooUftänbtg mobl gelautet: „Xcr
.frerjog mirb bann aud) balb abgeben." ©emetut ift: bann, wenn fein Juß gebeilt

ift; benn er fjatte fid) anfangs Auguft ben fjfuf oerleOt (©oetbc an £rau öon
©tein am 31. Augufh ,.c« fmb fdjon öier ©odjen") unb mußte bc«balb aud)

feinen $lan, bie gamilic ®ore ju begleiten, aufgeben (©oeU)e an ftrau oou
©tein, 12. Auguft 1788).

©. 283 3. 10. „©olboui über fid) felbft unb bie ©cfdjidjte feine« Xbcatcr«",

au« bem granjöfifdjen Uberfebt unb mit einigen Anmcrfungcn oerfeben oou ®.
©djaj, 1788, jeipgig im Berlag ber 2)t)fifd)eu Budibanblung. ©djitler bat be«

fanntltd) über biefe« Bud) amei Sttejenftonen gefdjricben: bie erftc im 3uni 1788
im Anzeiger be« Xeutfdjen SWcrfur, fic bebanbelt nur ben erften Seil beö ©udje«,

ba bie $wei anberen bamal« nod) nid)t crfdjiencn waren; bic jrocite, bie bereit«

alle bret Xeilc umfaßt, erfdjien in ber Allgemeinen l'iteraturjeitung am 3. Januar
1789. ftetM ©cftd)t«punfte für bic Beurteilung finben fitf» bier nidjt. 5Hibel«

Urteil über ba« Bud) ift jmmr etwa« weniger günftig nl« ba« ©djiller«, bod)

ftimmen beibe in ber Anftdjt übereiu, baß e« jebeufatl« üon Anluqe |um ftomifdjen

geige unb eine untcrbalteube Peftflre fei. — einen fpätcren Brief »tibel« f«bc oben

©. 366. (SHita SWinor.)

3Ir. 2.

3of>ann gbriftian Bcnebijrfobn igeftorben 13. Januar 1804) mar 36 3al)re

Jnfpeftor ber Pfarre Xennftebt unb „Äbjuntu«" am ©eridit. — Sin 6nfel öon
;iim lebt gegenwärtig in Hamburg al« Obcrftcucnnfpcftor. ©d)riftlid)e aJiitteilung

be« Üttagiürate« Xennftebt.i

3. 2 in einem beioubern Blatt: Allgemeine fitcratur^eitung, 3ena, 10. Xe»
-,cmber 1794, ©p. 1129-1136. = ©djiüer ed. ©oebefe 10, 266 ff.

'Äarl Xbumfer.)

?lr. 3.

Immanuel 2>aüib 2Haadjart (1764—1826), ©tabtüfnn-er unb ©pc-,ial.

fuperintenbent in Neuffen, 1793—1803 Xiafou in sJ(ürtingcn in ©ürttemberg
©rabmann, „Xa« gelehrte ©djwabeu" 1802, 358; Weiter Wctrolog. 4. ^abrgang,
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2. Xcil 1109), oeröffentlieht bis 1795 tf)eologifd)c, pbilofopbil'dje unb päbagogijd)e

©Triften (SWeiifd» 6, 76 f.). 1793 in ber Tübinger Sionatsfchrift „ftlora" oon
aWainfjort ber «uffafe: SenuS Urania" i Teufel * 11, 615); in ben „£orcn" tr«

)d)ienen feine Beiträge öon ihm (Vollmer, £d)iücrS übncfrocdjfel mit Cotta,

6. 670 ff.).

8d)iaer befaf? bie Seitfdjrift „ftlora" ßonaS 2, 331), meSbalb ihm SKaudjartS

jrhriftfteücrifdjc Xätigfeit mobl befannt war.

3. 26. <2d)mib «arl ebrift. ©rharb, feit 1793 ^rofeffor an ber Uniücrfttat

in 3cna iDieufcP 7, 208; (öoebefe, 5briefmcd)fel mit Börner 2, l7u). bürftc nnt

SDiaucbart befannt geworben fein bureb, beffen Mitarbeit an ©chmibS Journal
t iifcufel » 5, 76 f.).

3. 29. Gonj Äarl Philipp (1762-1827), neben 2Naucbart 1789 Repetent in

Bübingen ($rabmann, (gelehrtes £d)roabcn 358), ^Jrofeffor in Bübingen (iDieufcP

1, 617; 9, 206; Ii, 143 ujw.), 3ugenbfrcunb 6d)tUerS (3onaS 3, 359; jpart*

mann, 8d)tttcrS 3u
fl

fllll frcm,0f»
Stuttgart unb Berlin 1904, ©. 16 ff.).

3. 31. „XbalienS lI«b iDielpomenenS 75'cicrftunbcn*' nidjt erfchienen.

3- 36. (Siner biefer geplanten Sluffäjjf „Über ben SDconolog im 25rama"
crfdjicn tm „pbilofopbifchen 3ln?eiger" (33. unb 34. ©tücf) oon Jacobs "ilnnalen

1795 (üMcufel» 11, 515).

3. 41. Siüiam 9tid)arbfon (1743—1814), ^rofeffor ber p&ilologie m
GMaSgoro, lief? Slufiä&e über 8bafcfoeareS bramatifdjc Sf>araftere erfebeinen

(Sibnetj ?ee, Dictionary of National Biographie, Öonbon 1885, 48, 252;.

(?ubwig panef.)

T<r. 4.

^riebrid) Söilbclm Hölter (1759—1831) ift geboren in ©ad)fcn»$Ütenburg.

9?ad) ben Elften beS tStaatSardnoeS unb beS JtonftftorialarduDeS ju (Sotba mar
er lauge £tit prcbigtamtSfanbibat, bis er burd) patent beS fivcrjogS ©raft II. am
28. 3uli 1797 nach SJolfenroba als Pfarrer unb (Sdiulleljrer berufen mürbe, mo
er bis $u feiner 2>crfefcung nad) SSölfi« (mabrfd)cinlid) 1. 3uli 1813) blieb.
s
J{adj 21. söcef, (Skfdnchtc bes (Motbai'chen l'anbcS 3, 2, @. 412 tft er tn Söölft*

bis }U feinem 1831 erfolgten Xobe geblieben. 2>tcfe Angabe ftimmt nicht überein

mit ber "Angabe 9)Jeufelfl (belehrtes Icutfchlanb 14, ©. 582), melcber miffeu roill,

bat? Völler 1808 ^olijeU'Oberfommtffariu« gemefen fei. 2Bte mir £>err profeffor

£r. (Jbroalb, Cbcrbtbliotbefar ber bezüglichen Jötbliottjet öotba, mitteilt, ift biefe

Singabc nad) ben aftenmä|?ig feftgefeljteu Xatcn ein 3rrtu,n - 2>if brei \Saupt'

ftiirfc üon Völler fuib nid)t, mie (iwebefe 7, ©. 276, 34 angibt, 1822, fonbern

C5iotf)a 1812 in Äommiffton bei Äarl ©teubel erfchienen.

lifo Her mar ein Nachfolger unb 9cacbabmer r»on 2Rufäu« in feineu „SjolfS*

mürben aus Sbürütgcn" 1794. (Sin srociter Xeil (8. 286 3. 5 lies „2ten* anftatt

„8ten") ift im 9ceid)San;eiger 1795 9er. 57 angezeigt, aber nad) JÖoUmcr (Cotta-

briefmecfjfel 88) nie erfdjiencn. ÜJiöüer bat fid) über bie Rältc ©d)itterS mirflieb

nidjt gegrämt, fonbern tapfer fortgefebrieben. (Otto Äönig.>

?lf. 5.

3acob (Äbriftian Jriebvid) .^alicl auS 92afjau ifl nad) SDiitteilung beS Uniorr

rttätsfefretariates am 23. Cftober 1792 in (Böttingen immatrifuliert, 3tubienfad)

:

JVameralien. ^em Üikrt: „Jtritif ber iföiffeni'djaftcn" ift nad) Äapfer (1835, 3, 3) in

Böttingen 179H bei öanbenböcf unb 9fupred)t erfdjiencn. ä)iit bem bei Teufel (1821.

18, 61 öcrjcicbnetcn gleidjnamigen Otbrtftian Jyriebrid) ^)abel auS 9Jaffau mar er

mobl öermanbt, ater nidit ibentifd); benn biefer lefeterc ift nad) i^itteilung be^

Pfarramtes am 20. Februar 1814 al? gemefener f)Cf,5oglid) uaffauüdjer jpoffammer

rat m Sdjicrftein im Sllter oon 67 3Abrcu geftorben: er mar alfo 17i»5 id)on

48 $abre alt unb fdjon 1784 mit einer öfonomifdjen ©d)rift über bie ^Zaffauer

?aube aufgetreten, iua§ unferm 33ricf mibcrfprid)t. — 3)ie nid)t mefjr erbaltene
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©eilagc bilbete tooty ein ^ilofopljifdjcr Äuffafc, ber ftd), angeregt burdi ©d)itter«

äftbctifdje ©riefe, mit ber (£rjieb,ung be« Mcnfd)cngefd)led)tc8 befaßte. 2)er $oren»

auffafc, gegen ben fcabel polemiftert, ift SB. Don §umbolbt« Auffafc über ben

<Jkfd)led)töunterfd)ieb. Kirberg ift nad) Mitteilung be« ?iinburger ©ürgermeifter«

amte« jirta 11 Kilometer Don fimburg an ber alten Jpecrftrafje gelegen. lern

Stil be« ©riefe« merft man e« an, baß ber Schreiber nod) immer nidjt „bei

gan$ genmbem ®emiu«$uftanb" ift. (Sic ^enenfer 9Hatritel enthält ben Hainen
$abcl nidjt.) (®mil ?adjnit.)

3lr. 6.

Sbriftian ftriebrid) 2Kid)aelt8 (1770—1834 >, geboren ju Öeipjig, rourbc

1793 ^riDatbojent bafelbft, 1801 £ofmeifter in ^lefforo bei ^JotSbam, geftorben

a(S SßrtDatmaun. ©eine ©djriften ftnb bmiptfädjlidj muftfalifdje, päbagogiidje unb
äftfjetifdje Auffäfce, Anthologien je; ogl. ©oebefe 7, 791. Sö ift ber Midjacli«,

bem mir bie „gragmente au« ©djtüerö ©orlefungen über Afttjetif 1792/3" Der»

bauten, bie er nadigefdjriebeu unb 1806 bcrauSgegebcn bat (©oebefc, SdjiOer

10, 41 ff.).

Die „beigelegte Sdjrift über bie 2Huftf" ift wabrfd)cinlid) ber «uffafe „Uber
ben (Seift ber Xontunft mit SRüdfidjt auf 3- ÄantS Slritit ber äftfjetifdjen Urteil«

traft; ein äftljetifdjer SJcrfud)". Seipjig 1795. (©ertolb Mautner.)

3Jr. 7. Antwort im ftalenbcr 21. Auguft 1795 (3, 240) Dcrjcidjnct, aber
oerloren.

Samuel £utber oon ©cret (1730—1797), geboren in Jborn, 2fr. ber fficdjtc,

feit l"94 tgl. preufttfdjer .pofrat unb tgl. prcußifdjer ftrkgsiat. ©r bcjdjäftigtc

jid) griMUcnteil« mit biftoriirfjen Arbeiten (Teufel '* 1796, 2, 533 unb 1801, 9,

416'. Über feine Stellung in ber i'iteratur unb ©efdjidjte »gl. SR. fr Arnolb:

(ycfd)id)tc ber beutfdjcn ^olenliteratur, $alle a. S. 1900, ©. 220, 227, 229.

3- 17. £a« ©crsetdjni« bor gelefjrten Männer beftnbet ftd) im erften Stüd
ber .froren in ber -„'tufünbigung. — Alou« C Jpirt (1759— 18H7), geboren ju
©etta in ber fürftenbergifdjen Vanbjdjaft ©aar in ber sJiabe ber JonauqueUe, ftubierte

1779—1782 in ©ien unb reifte 1782 nad) Italien. 3ti 9iom bientc er ÜJoettjen

al« ^rembenfübrer, 1796 Derlief? er Italien megen ber ßrteg«nmrcn, 1797 bcfua)te

er (Üoetfje in SSkimar unb SdjiQer in 3ena (S3riefmcd)fel jnnfdien SdjiHer uub
Ü5oetbe<, Stuttgart 1881, 8foc 335 unb 336). §irt rourbe Mitgltcb ber Afabemie
ber ©iffcnjdjaften in Berlin unb fpäter i'rofcffor an ber Umoerfttät. @r betrieb

bauptfädiltd) funftbiftorifdje Stubten (Allgemeine Seutfdje ©iograpbie 1880, 12,

477 unb 9ieuer Wefrolog ber 2)eutfdjen 1837, S. 681 ff.).

2)aft Sdjiflcr fo jpät antroortete, ift roofjl barauf iurürfjufüfjren, baß er bie

Abreffe $>irt« nidjt mußte unb ©oet^c bamais in Äarl«bab mcilte. AIS biefer

Mitte Auguft jurüdfeljrte, bürfte ifm 6d)iüer münblid) barum gefragt b,abcn.

(Alfrcb ^ertjfa.)

^lr. 8: ©erb ort fcblt (Urft bie meiften ©riefe au« 3cna) <>" ffalcnber.

Aud) tn ber 3ene«fcr Matritel 1795 nidjt cntbalten unb nidjt näber ju be*

ftimmen. Unter §einridj ift natürlid) nicht ber ^rofeffor ber ©efdjidjte, fonbern

ber bei 3ona« 4, 309 genannte ^rioatbojent ber 3)iatt)ematif Derftanben, Don
bem Sdjiller eine fcr)r gute Meinung tmtte. (3°f c

t Jö^mcr.)

^lr. 9 feblt im ftolenber, roar aud) in ber 3cntn
f
tr Matritcl nidjt ju

eruieren. (Alfreb *ßcitjfcr.)

*glx. 10. Äalcnbcr 9. Scjcmber 1795 (11, 282).

£er ©rieffebreiber ift roabrfdjeinlid) 3ob,ann 25aniel 9iungc (1767—1856),
geboren in 28olgaft in Bommern, Sol)U eine« @d)iff«rocbcr« unb Äaufmanne«.
Seit 1793 bi« an feinen Xob Kaufmann in Hamburg. (Mocbetc 7, 381

f.
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740 &nmerfuugen ju ben ©riefen an Sdntler.

Sr oeröffcntlit^tt mehrere Qkbidjtfammlungen („©atcrlänbifdjc 8ieber" 1815

1

unb gab bie „fcinterlaffenen ©Triften" feine« ©ruber«, be« SRaler« ^jjiltpp Otto

9funge (1777—1810), Ijerau«, wo (2, 448 f.) ber ©nbrucf gefdjilbert ift, ben bie

ScbiUerifdjen ÜJtufenaltnanadje unb bie §oren in feinem Greife matten. SCuc^ ber

analer fönnte ber ©crfaffer fein: geboren in Sßolgaft, bort 6djfiler Äofegarten«,

tommt 1795 in ba« ©ejdjäft feine« ©ruber« nad) Hamburg, menbet ftd) aber

balb Don ber $anblung jur SWalerei. 2>idjterifd)e ©etätigung in biefer grübjett

melbct fein ©ruber in ben „Madjrtdjten" über $bittPP Otto« ?eben (,.$mter*

laffene ©Triften") nidjt. 2>a« erße ©ebidjt, ba« wir baben, ift eine üRcife«

befdjretbung burd) Seelanb in <ßrofa unb 93 erim 1800. &ud) setebnet c er bie

beiben ©olfflmärdjen üom SWadjanbelboom unb Dom ^tjctyer unb feiner $rau auf.

3ob,ann Daniel bätte fidj atlerbing« fdjon gebrueft feben tönnen: btc „9tbap

fobien öon 2. j£b,eobul Äofegarten" Setpjig 1794 enthalten audj ein <$ebid}t 3°b-
Daniel SRunge« ,/Jln Äofegarten". 9Junge aber brauet bie« nidjt einmal genügt

ju I)aben ober fann biefe Äleinigtnt unerwähnt (äffen. (JRidjarb Steiner.)

3lr. 11 febtt im ftalenber.

(St)r. ©• ftraufe battc fdjon am 26. gebruar 1795 ba« ©tüd eine« Nomon«
„©rief Don SSilbelm Dtbaling an Äarl oon SCH'&" för °*e §orm beftimmt, an

©dutler mit einem ©egleitfdjreiben eingetieft, febodj öon ©duller feine Äntioort

erbalten. Urlid)« 119 (Äalenber 16, 266).

(Efjriftian ©iegmunb Traufe (1768—1829), geboren ju Sftafentfc im Stift

ütterfeburg, mar ^riüaterjieber ju Gaffel, fobaun furge Qtit <ßrit>atfefrctär be*

flanjler« $offmann ju 35iefau. ©on 1789—1797 mar er orbenttidjer £ebrer am
fönigl. "l>äbagogium ju $alle (er lehrte : beutfdje ©pradje unb ©til [oratorifebe

Älaffe], SDiatbematif, ©eograpbte, juriftifcf)c Cncb,flopäbie) unb war augteid) 9luf>

feber ber ©ibliortjcf ber beutfdjcn Citeratur [fogeuannte oratorifebe ©tbliotbct].

1797 würbe er fönigl. preuöijdjer SHefcrenbar bei ber £rieg«= unb 3)omänen«

fammer ju ©eureutb, (2Reufel* 10, 137/40; 11, 458 f.; 14, 352 f.; 18, 431 f.;

23, 255 f.). 35. 91. $ermann Wiemeb,er, ©efd)id)te be« fönigl. ^äbagogium« feit

feiner Stiftung bi« jum ©c^Iuß be« erften 3abrl)unbcrt« ($alle 1796, <S. 54).

hieben ßraufe wirfte feit 1794 ^. (E. gulba, ber gegen bie Jenien fdjrieb. ©ine

Slu«gabe ber ©ebidjtc bat ©dHÖer betanntlid) fdjon 1793 geplant, fpäter jtnt

ibm yjadjbruder juoorgefommcn unb erft 1800 f. ift bie, am ©djluffe be« iDfufcn-

almanacbe« für 1799 angefünbtgte, rcdjtmäjjige 2lu«gabc erfdnenen (Oocbcfe,

.§iftorifd)=frittfd)e Slu«gabe 11, ©. VIII ff.).

(iBilbelm (Sboroba, nad) SKittcilungen be« Obcrlebrcr« 2)r. 2lblcr am fgl.

^Jabagogium ber ^ranfefdjen ©tiftungen in fyaUt.)

3*r. 12. Äalenber 12. SWärj 1796 (197, 248).

3obann (£f)rifiopb ©reiling (1765—1840), geboren in ©onneberg in Xbü
ringen, ©ob^n eine« Orgelbauer«, fiubiertc an ber Unioerfttät in %cna, bie er

1788 »erließ. 3118 £oftneifter ju 2)röben in Sur ©acfjfen frubierte er mit bem
Leutnant X^ielmann kant unb lief? päbagogifd)*pf)ilofopbifcb,e Sd)riften er*

fd)einen, benen aud) ©dritter 2ob gottte (an |>umbolbt 7. ©eptember 1795, og(.

ona« 4, 259). 25onn fam er im Sa^rc 1795 ol« §au«lebrcr nadj Älein

fdjodjer, einem ©ut na^e bei Scipjig, wo er einen ©ilbung«roman „"flrifton"

fdjneb (©oebefe 6, 476). 1797 'ißaftor in ©djodjwit} unb sJ?eu:©attcr«leben,

1805 ff. Dberprebigcr in Äfd)er«lebcn, Wo er 1840, burd) Drben unb (Sbren

boftorat auSgejcidjnet, ftarb. 9fl« Xfjeofoge oeröffentlidjte er nur mebj tbeologifdi«

biblifrbe unb bomiletifdje ©djriften in rafdjer ^olge unb in oielcn ©änben (Ooebefe

6, 476; üHeufcl 2, 647 [1796], 17, 773 [1820]; "Jieucr Wefrolog ber 5)eutfd)en

18, 403—406; Allgemeine 3)eutfd)c ©iograpbif 9, 634 ff. ßob- granf]
©. 291 3- ü - 2)' e tfrcunbfdjaft jwifdjcn Sdjillcr unb bem Leutnant

ibielmann (1766—1824), einem geborenen XreSbcner, oermittelte Äörner, be«
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fertigt würbe fic burd) Üf)icImannS S3efud) bei Sd)iflcr in 3ena im Quni 1792
tp(jl. 3ona« 3, 204). SSon ba on nimmt £t)iclmann regen Slntetl an Sd)iflcrS

Xtdjtung, bcfonberS am SaÜcnfkin (3onaS 6, 200 unb UrlidjS 365). S^ielmann,
ber oud) ju ittoöali*' ftreunben gehörte (Schriften l 5

, S. XXI unb 3 5 ©. 33),

foielte fpäter als ©eneral eine bebeutenbc Solle in ben üiapoleonifdjcn Ärtegen

(Allgemeine Xeutfdje SBiograpfjie 37, 755—759).

6. 292 3- ^rcunb in XrcSbcn ift Börner.

©. 292 ß. 8. $on bem eingefanbten Sluffatjc: „2>ie §oren ober bie ffultur

oeS ÜWenfdjen" ftnb jroci ftoliobogen (in Cuart gefaltet, 8 Seiten) erhalten.

-Sie entfjaltcu eine föabmcnerjäblung. 3n mmbologifcfjer (Sinflcibung roirb ein

£jrcft ber üJJufcn auf bem $clifon gcfdjilbert. 2>ie $orcn ftatten il)ren Sdjrocftern

einen 93efud) ab, unb %xcne roiebertjolt oor bcn SDlufen bte SRcbe, bte itjre

Butter Xbcmiö im Äreife ber Otympicr gehalten b>t. Selten unterbrochen, mit

ipärltdjen Scitenblicfcn auf bte 3 llbörcnnnen, führt fic bte 9iebc ber üJiuttcr

bireft an. «ei ber Sdulbcrung Der 9ied)tSöert)ältui)fe unter Xrafon bridjt bie

(£r$ät)lung ab. Sorocit ba§ Fragment reid)t. fetjlt bie gried)tfd)»lateinijd)=bcutfd)

barbarifdje ^hilofopbenipradjc; an it)rer Stelle bebient ftd) Greiling einer jicmlid)

guten i*rofa, bte häufig ben $crametcr-9tt)inbmuö ber latcinifdjcn Duellen bei-

behält, ©benfo fehlen „ftaife Sluäbrücfc", fte mögen mobl erft im fpiitcreu Ücil

beS ftuffafecS oorgefommen fein. SMelleidjt fmb fte ber ®runb, baß Sdnllcr irjn

aufjuuebmen unterließ. ^ranj 6ummer)

2tr. 13 fcfjlt im Äalenbcr.

Öraf (Sler üon Söetblen (1717—1841) fdjrieb litcrarifdie unb geid)id)tlidic

Serfc, fo Hal.ilfo, Kolozsvär 1793 („2)er Xotenfopf", ein i'uftfpicli; ^Inftdjtcn

Don Siebenbürgen v
J?eft 1818; Vestigia illustris familiae della Gange in

Transsilvania, Claudiopoli 1H2G (Ism. Hasznos Mulats 1827, 1, 291); ®e*
fd)id)tlid)e Xarrtclluug beS beutfdjcu Crbenö in Siebenbürgen. Sien unb i'eipjig

1831; enblid) Göttingai, koburgi et kopenhägai utinaplöi 1795—1797 böl

ism. Torma Karoly a Kolozsväri N. Naptärban 1867) [Erinnerungen an

(Böttingen. Coburg, ' fiopenbagen oon 1795— 1797]. $gf. Jö-zef Szinnyei,

Magyar Irök, Elete es Munkäi. ©ubapefl 1891.

Xcr $raf machte in ben 3abren 1795—1797 eine Steife burrb Xeutfcfdanb.

2lnS feinem Meifetagebudi, ba3 in bem „Koloszväri Najry Naptär" 1SG7 Der«

öffentlirtjt mürbe, gebt rjeroor, baß" er ber Sdrreiber be$ i^iilettö ift. Xte Stellen

be« Xaqebudjcö, bie in «etradjt fommen, lauten in beutfdier Überfc^ung: „21m
m.tcn [Slprif] fam id) nad) ©eitnar. unb Simon .Hetnent) liefen unfl um
3 l h mittag« bei bem ^ofmarfdjaU melben, ber und burd) ben Jpoffurier um
,2 k im 9(0tnen ber ^er^ogin rufen ließ, meil ber ^>erjog nidit ba tft. Bombern
mir oor bem üRittageffen eine Seile mit ber £ersogin geplaubcrt batten, führte

fte ber .^ofmarfdjall (ur Jafel, nornc bie Äammcrtjerrcn, hinter iljr bte ^ofbamen
unb nad) biefen gingen roir. Ü'rthrenb beö DiittageffcnS faß icb neben ber £er-

jogin unb tüir fpvadien, roie aud) ^adnuittag. befouberS incl über Staifer 3o]c],

00'n unferem unglflrflidjeu ^alattn, ber fädififriieu Nation in Siebenbürgen, bem
ungarifdjeu ^cati'onaldiarafter unb a. m. 3n a^em fanb id) in il)r eine fein* gc*

id)eite unb lieben»Joürbige Xante."

„9?ad)intttag ging id) ^u .^erber unb untcrbielt mid) IV2 Stunbcn mit if)in

im Xheatcr. 3üIan ^ ltcn Dfr^rjtfl f)iehcr fommen ließ, bamit er feine Stteuri

lehre, unb bem er für 4 Soeben 100 Souiebor jablt) fpielte niimlid) in feinem

Stüde im „^erbfltag" ben i'ijenjiaten. Xicfc ftotte fpielte er unglaublid) gut,

aber bie ^»erjogin fei ft unb .fcerber haben eö ftdjerlid) Heranlaßt, baß er, feit

er hier fpielt, icbeu Slbenb eine anberc ?7iolle fpielt unb jebe mit ber gletdjen

iDcciftcrfdjaft."
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„9lm 20ten be?ud)tc id) S&elanb — — — — —

„©oetbe iiniue Uli brcimal auf. Sd)iüer aber (ber feit in er Sßodjen litev ift habe

id) lange oerfolgt, ber fid) aber, als er fab, baß er mir nidjt auStoeidjcn fönne,

oor mir einfdjlofj. Xa id) beSbalb l)ier nidjtS mcfjr ju tun battc, fam id) OfaaV

mittag nad) (Srfurt" — — — — — — _______
2>icfc ©teilen beS XagcbudjeS, bie baS ©iflett nidjt erwähnen, laffen eS außer

3toeifel, baß ©raf „eici" «etilen ber ©djrciber beSfelben ift. Unter bem 19ten

ift Slpril ju oerfteben, mag aus 2?urfbart£ 9icpertoire beroorgebt, baS bcn

„^erbfttag* an bemfclbcn lag Der$eid)net. 2>ie üöemerfung „£d)iller aber, ber

feit oier ^odjen bier ift " tonn ftd) nur auf ben oiertoöd)cntlid)en 3(uf-

enthalt £d)tücrS in Seimar oom 23. aRftrj bis 20. Slpril 1796 belieben. $gl.

©riefroecb, fei niöifdjen S>d)itter unb <$octh,e l, 119 unb bie Slnmerfungcn unb
3onaS 4, 440 f. — 3>gl. ülidjtcnbergS ©riefe ed. £citynann 3 / 18a f

2)aS unbeftimmte „ÜDi" beS SatumS läßt ftd) mit großer Sabrfcfjeinlidjicit

auf 3)iär3 beuten. £er (SJraf ^atte, bcoor er fclbft nad) Söeimar tarn, offenbar

in $ena um em Autogramm gebeten; SdjiHcr aber, ber bamalS an Ärämpfen
unb an fd)laflofcn Wadjtcn litt unb ftd) aud) in Seimor fpäter oon allen

jttrüdjog, fdjetut feiner «itte nidjt toiüfatjrt ju baten (3onaS 4, 440 f.).

CR. Serofio.)

$lr. 14 febtt im Slalcnbcr; &t. 15. »alenber 20. ^uli 1796 (27, 240).

l£hriftian Hermann (Wie je (1760—1h 19), ju Lüneburg geboren, ftubierte

1785—1787 in ^ena, 1787—1788 in (Böttingen, roarb 1793 g-elbprebiger bei

ben föniglid)cn bcutfdjcn Gruppen, 179S jroeiter, 18<>2 erftcr ^rebtger an ber

bcutfdjett $offapclle ju @t. ^anteS unb ftarb 311 Bonbon. i<gl. „2aö gelehrte

§aunoocr" uon Tr fteinnd) üHUjelm 9totermunb, Bremen 1828.

Xic Beilage: „'«jenen aus bem franjöftfdien Kriege, oon einem Äugen*
jcugcn entworfen", tft im 2lrd)iö erbalten. sögt, bie fpatere ftorrefponbetr, im

i£ottabricftoed)fel M36. 2)cr im jtociten ©riefe ertoätmtc ©rief 00m 24. Slpril ift

offenbar mit 9er. 14 ibenttfd). (^obann Sieglcr, v
Jt. ©crofta.)

?lr. 16. Äalenbcr 5. Sluguft 1796 (28, 263,.

2er Stbfcnber ^cifjt nid)t fteutbolm (.ital. 28), aud) uid)t Äeitban, fonbern

tfuitban.
3ob. SSHty. ftmtban (1760 -1831) mar, als er 3d)iHcr fdjricb, ?ebrer an

ber cüattgelifdjen Stcftoratfduilc 311 Sutten (2Beftpbalen>, ging 1799 uad) ruben-

<d)eib unb fpäter nad) Xüffclborf; geftorben alS 2)ireftor beS (SotnnaftmnS $u

Xortmunb (CShronif beo 5. K>- «dmmadjer in i'übenfdjeib 1847, i^euer i)ietrolog

1831, 2, 1242 . Über it)tt beridjtct aud) i'iette, öefdjicbte beS ©t)mnartumS ju

Sortmuttb 1893, @. 76 unb aud) in ben ©dingen brt Pfarrer« üDcöüer oon

Slfel wirb feiner al<8 ftennerS bcö flafftfdjen 3(ltcrtumö rübmlicbft gebad)t. ^efannt

geutadu bat er: i^erfud) einet ^emeues, baß mir in iUnbarS ^omnen Urfomö'
isien übrig ^abeu. 1. Abteilung. Sortmunb 1808. 2)ie Germanen unb ^riedjen.

1 —3. ^>cft. §omm 1822/6. (Mitteilungen be3 2Kagiftratc$ ber Stabt Sübcn
feljcib, bc§ ^itrgermcificrS oon t'üncn unb bcS 51rd)ioar5 in 2)orrmunb.)

3- 8 in ben £oren nid)t aufgenommen. 3- I 4 bjr föiclanbfd)e hierfür

unb bai> attifebe a»ufeum entölten leinen Öcitrag oon Äuitban.

(•Jlbolf 92cubrunn.)

^lr. 17. Äalenbcr 16. September 1796 (29, 260).

Johann ftriebrid) CWof Hertmann '1774—?), geboren in SSitbberg.

madit; i79ö feinen iWagifter unb nutrbe 1801 *präjcptor in SBilbberg. (3luö bem

9tTd|tD beö Tübinger Stiftes.)

Sdjüler hat bie mit bem iPricf eingejanbten ©ebidjtc nidjt berürfftd)tigt

unb be',eidinet fte im Äalenber al« „fdiledit". Unb baS ftnb fte aud). Sic im
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5lrdiib erhaltene «cfjanblung bon Xbor unb Xfjrpm fdjlägt einen trabeftierenben

Jon an: „£bor marb im Saale nun foglcid),

9C(6 iDiabam parfümirt,

Obin $og felbft ein §lä]d)d)cn bor,

©cpubert unb friftrt."

Xcv ttuffafe: „3buna ober ber Gipfel ber Verjüngung", ber bcn Jahrgang
1796 eröffnet, ift roirfltd) bon $erbcr. (SIrthur Stiebler.)

fit. 18. flalcnber 5. Dftober 1796 (30, 253).

Subroig £bcobor Stuguft §obcin (1780—1831), geboren ju SBolfcnbüttel,

al§ 3obn beS Crganiften an ber £icbfraucufird)e, befugte juerft bic berjoglidjc

große 3d)ulc feiner £>aterftabt, fpätcr bie Xoinfdjulc in ©djmcrin. 1796 bejog

er bie Uniocrütät öelmjtäbt als 3urifl. Wad) Sücrlaffen ber UniDcrfttät mar er

als Surifi tätig. «on ber franjönfdjcn ^Regierung mürbe ifjm baS Statt eine*

t'totarS übertragen unb bis ju feinem $obc mar er Sfbbofat. $n feinen freien

atunben mad)te er ©ebicfjtc ($ocbefe 7, 394). (Etctrid) Äralit.)

|lr. 10. Äalenbcr 9. Se^cmbcr 1796 (34, 218): Slnonum. 2)ie ^erfönlidj

feit nad) ben Sbiffren nicht fcftjuftcflcn. dagegen mar Xaube nad) Mitteilung

beS Obcrbürgermeificrö bon «au^en feit 1786 mirflid) Canbfteucrfcfrctär.

(fcauS ?ibp.i

^Elr. 20. Äalenber 6. Januar 1797 (37, 306).

Johann £ugo ÜSbttcn bad) (1767—1848! auS «aufenborf (SRcgierungS-

bejirf Jricr;, geftorben als (tttimnafialbircftor in £rier; 2rierifd)er ftiftorifer

unb ^uibagoge, befoubere als .ftiftoriograph XricrS fruchtbar (Allgemeine Xcutfdic

«iograbtuc 44, 431 ff.). 3"r 3C^ oe* oorliegenbcn Briefes Srjicljer im grä>
lidjcn Jpaufe bon (Spaur bei bcn (trafen ftriebrid) unb Äarl, bcn ©öfjncn

3ofcfS ©paur, ber 1796 alS 3tffcffor beim Ün'^larcr $Rctd)Sfammcrgcrid)t an

Blutfhttg ftarb; ©tjttcnbad) murbc bon bem ©roßnater ber jungen (trafen g-ran^

$ofcf tfkaf ©paur (1725—1797) als (Srjjicl)er aufgenommen (®d)lid)tegroü§

Wetrolog auf baS fjjtifyc 1797, 8, 1 ff., befonberS 46).

Xte Strophe ift auS bem „menfd)lid)en i'ebcn" nad) ©djiflcrS „SRcidj ber

Schatten" (Urlid)S, «riefe an Sdjiller, Stuttgart 1877, 8. 270); baS $ebid)t

murbc bon Sd)itler nid)t aufgenommen.
?lm 25. unb 29. Oftober 1792 finben mir Süttenbach, in (SJoctlieS (5)efeö

fcfjaft (vgl. Seimarcr 2Iu*gabe 33, 154, 7 ff.; 163, 8 ff.), morauf er fid) aud)

im erften «riefe an 5d)iüer Pom 22. Wobembcr 1796 beruft (UrltdiS, a. a. C. i.

v

ii:bttcnbad) bat 1829 als Programm feines CMmnnaftumS auS ber 2lutograpben

fammlung ber Xricrer ©tabtbibliothef, bcicn «orftanb er mar, eine „iiiusroahl

bon Briefen berühmter ^erfonen" herausgegeben, bie bcn «rief Sd)illerS an bie

la 5Hod)c Dom 23. Januar 1797 enthält, £r felber hat alfo mohl üon Sdnllcr

feinen «rief erhalten, ba er iljn fouft ftdjcr publiaiert hätte. (Ä. SNejnif.)

glr. 21 fehlt im Äalenber.

grieb. ?ubm. 3ofcf «o bemann aus .ftilbeShrim, stud. theol., ift am
3. ftooember 1796 in bic SDcatrifcl ber Unioerfttät %cna eingetragen (nad) einer

3uf<6nft beS 3 cnaer bcutfdjen ©emiuarS). 3n Dcn "^ttn beS «raunfd)meiger

i'iagi|lrateS ift ber Warne nid)t ju finben. (2lloi$ i'ianer.)

^lt. 22. Äalenber 17. Januar 1797 (37, 240).

üuifc Slmalie oon (Sicmmingcn auS «abftabt rourbe 1761 geboren, 1808
mit Cubroig ftneiix. bon ©emmingen bcrmäfjlt; fie ftarb 1836 (©toder, (ihronif

ber ^amilic bon ©emmiugen 2, 172, 173). 3 l
)r ^ater it'ilhelm ^ubroig mar ber

Ob,eim beS SdjriftftellerS Ctto .'peimid) oou ©entmingen. 6todcr, ber Cljrontft

ber Familie, nennt fie „eine forgfame ^rau, bie bcn ^auShalt ihres (Gemahls
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roieber in Orbnung bradjte" (2, 173). 3f)r Wlamx bracfjte eS bis 311m Siittmeifter

bei ber roürttcmbergifd)cn Sfegion gu ^Jferb (2, 172 unten).

Äarl Silb,e(m Sfubroig griebrid) %xt). 2)rat« Don Sauerbronn, geboren am
23. September 1755 im 3-ürftcntum 2tn«bad), ftubierte ju (Erlangen unb 2Utborf,

praftijiertc bann am Weidjsbofrat in Üßien, 1777 in babifdien Xienftcn (5£abifd)c

©iographjen 1, 194 ff. Weiter Sftefrolog 1830, 1, 108 ff. SMeufel einigemal,

fd)Ied)tc Angaben). SEÖcgen Überarbeitung oerftcl er tn ein Weroenlciben ; er bat

um ^erfeCung auf eine S'anbueüc unb rourbc 1790 jum Cbertoogt (Cberamtmanm
SU Äirdjbcrg in ber (^raffdjaft Sponheim (im icjjigcn $Rb,etnpreufjcn) ernannt.

äBegen ber franjöftfdjen Stcbolution mußte er jurürfberufen roerben unb lebte

ftttt in 2>urlad}. (§ter fdjricb er fein SiranffyeitSjoumal, in meinem er „pfnjftfd)

unb pipdjologifd)'' bic GJcfdndjte feiner Mcrocnleibcn öcrfolgt — c« tft eine erfie

^ßrobe, bie ©celenbiätetif mtffeufdjaftltd) barjuficüen.) Su« Xurlad) fdjicft er audj

ba« im Briefe ermähnte SScrf an ?uifc Don ÜJcmmingcn. 3m 4>"bft lWf m;rb

er 00m Ghofjfycrjog ®arl ^riebrief) auf bic midjtigc ©teile eine« ^olijcibireftor«

Ul föaftatt berufen, roeldjc er roäbjenb ber £aucr be« ^riebenSfongrcfTcS inne*

hatte. 3m ^at/re 1800 geheimer 9tcgierung«rat in ftarlSruljc, 18U6 ^röfibent

be« $ofgerid)tc« in SRaftatt. 9tad) bem sJ>rcBburgcr ^rieben übernabm er al«

.§offommiffar im Warnen be« ®roperjog« ben neuerroorbenen 5)rei«gau. £ie

b'cbeutfamc SDiiffton erfüllte er oorjüglid) jur bödmen 3ufricbenf)ctt feine« .ftcrjog«.

93alb barauf mürbe er Dberljofridjter be« ftödjften ©eridjtSfyofeS be« ftcraogtum«
tn SBrudjial unb feit 1810 in Mannheim, mo er bi« $u feinem $obe «2. ^ebruar
1830) blieb. Jtfon ib,m beben mir Sdjriftcn jurifrifdjen unb moraliidjcn ^nbalt«,

aud) $cbtd)tc. Sein £auptroerf: „Ükfd)id)te ber Regierung unb Salbung oon
$abcn unter Sari gmbrirfl/ 2 Jßänbe 1818, ifi nur bt« $um ©intritt ber

franjöfifdjen SReoolution geführt. Da« öon 2>rai« ber Suife oon (Jflemminqen gu«

gefanbte ffierf füfjrt folgenben Xitel: „Beiträge jur Äulturgcfdjidjtc unb Statiüil

oon ©aben unter Äarl ^"ebrid) am Sdjluß feine« fünfäigften WcgierungSjahrc«
1796 in neun Unterhaltungen mit gebilbetern bürgern be« ?anbc«." ÄarlSrubc
1796. 8°. 2>a« SBerf rourbe in ber Jenaer ^itcraturjeitung (Slflgemcine« iHeper

torium 13. Abteilung 391) nidjt rejenfiert. Sdjifler bürfte feine Pflicht getan

haben, inbem er ba« S3ud) bem Webaftcur, feinem Äottegen Sd)ü&, übergab.

3n Arfurt lebte in biejer ^cit (feit 1795) bic ftamilie ®emmingen au*
Rappenau (Stoder, ß^ronif 2, 118). Ouife oon ©emmingen bürfte alfo all

naljc Skrmanbte bei ib,nen längere 3clt öerrocilt unb bie „gcmeinfd)aftlidjen

Jrcunbe" fennen gelernt tjaben, befonber« ben Statthalter Äarl Xbeobor oon
Salberg, einen alten ftrcunb ber ^antilie unb anberfeit« S3ereb,rer unb Oönncr
SdullerS. (©ajindfi.)

7lx. 2». ffalenbcr 10. 3uni 1797 (44, 218), SDtauuftript ber «eilagc im

•Jlrcbio 33, S. 4°; unbeantwortet.

Xer ©ricffd)rciber unbe|limmbar.

3. 12. ^rieb. §cinr. ^acobiö ^iöolbemar" 1777 (©oebefe 4, 273).

3- 13. (Ibrifl. 5- Nicolai „©efdjidjte beö biden sJ)tanneS, morin bren

•t)euraten unb bren Körbe nebenft oieler Vicbe" (GJoebcfe 4, 172) 1794.

3- 28. ft. l'eupolb, ©udjbänblcr in Jeipjig 1796 (SJerjeidjni« ber Samm*
lungen be« söbrfenbcreineö bcutfdjcr £ud)l*änblcr 2, 333). (^tanj ^ofer.)

£lr. 24. Äalenber 18. Januar 1797 (37, 250).

Daniel Philipp oon §cine (1765—1846), geboren in Jameln (prcuijifAcr

99eaieruug«bc}ttl ^annooer), Slboofat unb, äur Seit ber äbfaffung bc« ©riefe«,

Stiftäfcfretär in feiner ißaterfrabt, geftorben ebenba. 3(1« ScbriftfteUer oorroiegenb

föatfclbidncr unb l'atinifl. Gr überfebte unter anberm Sdjtfler« ©lode in«

?ateinifd)e: F. Schilleri Campana, latine reddita metro archetypi adjecta.
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Hannov. 1820. 8° unb öfter (ogl. fteuer Mefrolog ber leutfcöcn 1846, l, 166;
ÜJieufel 22, II, 646; 2öur$bad), ©djitterbud) 19). — Eie „Sebingungen" fmb
lübrtluii enthalten in ber Anrünbigung ber „fcoren", juerft aU 1 5Jtatt ^olio
gebrudt, bann aud) oeröffentlidjt im erften ©tüd* ber „fcoren" 1795, ©. III—X,
roo ftc aud) Jpcinc la« (ogl. ©oebefe, $iftorifcb'ftitifd)c ausgäbe 10, 232).

(<ßaul ©lum.)

$tr. 25. Äalcnbcr 13. SDiilrg 1797 (40, 282).

SlgathuS Rriebrid) Ghrifiopb, SRotbmaler (1767—1849), geboren am 3. $a*
nuar 1767 in woßla am £>arj al3 ©ob,n be« gräflid) ©tolbergjdjen SlmtSattuarS
ficinrid) ©tgiSmunb ©otbo SRotbmaler, 2Jlai 1796 als Acluarius substitutus in

mofjla angeftettt, wirftc bort als gräf(id)er SlmtSaftuar unb 9lboofat, mürbe
SJiär^ 1809 jutn Äonjlei unb Äonfiftorial«©etretär ernannt, fiarb am 12. iDZärj

1849 als emeritierter gräflid) etolbergfdjer fianjleirat. (Sine eitrige Stelle fanb
ficfj, mo auf SRotljmalerS ©djriftftettertätigfeit ©e$ug genommen nnrb: in bcin

Sammeliocrfe „Xbüringen unb ber §arj" (berauSgegeben oon 3ufH8rat $b.

Skrtbcr, aonbcrgtjaufcn bei (Supel 1839-1844) betRt eS ©anb 5, ©. 134 oon
SRoBta : „3m ©djloffe felbft befinbet ftd) eine anfebnlidie Stfibliotljef, roeldje ber

als embeimifdjer SdjrififteÖer befannte Äanjlcirat $r. »totbmaler georbnet unb
mit einem Satalog oerfeben bat" (2lu$jug au« bem sUrdjcnbud) oon SRofjla unb
Mitteilung ber fürfilidjen SRcntfammer $u ffioßla burd) freunblidjc Vermittlung
oon $errn Ard)iübireftor Sbuarb 3ocobS in SBernigcrobe).

iöcbcr ber SJcufcnalmanad) für 1798 nod) bie jtoei folgenben 3a&*3änge
enthalten einen Beitrag oon föotbmaler. (ftidjarb SJetfj.)

$r. 26. Äalcitbcr jroifdjcn 15. unb 28. aflärj 1797 (40, 303). Sgl. 9tr. 85.

2luguft 2Bilf)clm Met) er, pfeubonmn 25r. Sfarl Sluguft 2Bilb,elmi, geboren

in ©anberSbeim, Arjt in <UariS. öorübergeljcnb in ?eip?ig unb ©d)lib bei

tfitlba (Cbcrbeffen) v|$rioatiHert 1801 in .§elmftäbt (Vraunfdjroeig). £ctt 1802
in Hamburg. ©eburtS» unb lobeSjabj nidjt )U cnnittcln (©oebefe 5, 120, 93,

631; 7, 725; Teufel > 10, 829; 21, 582).

2a oon ©illjclmi, ber im 3abrc 1797 ©tf)riftftefler auftritt, aujjcr

bem erften iöanb beS Galcb Sittiam nur jroci Sdjtuanlfammlungen (iKoquelaurc

unb ÄOau) erfdjicnen roaren, muß er toobl eine oon biefen luiben unb ben erften

$anb beS Galeb SÖMUtam beigelegt baben. 2>cr ooüe Stiel lautet: „©emälbe
nad) beut Sieben ober ^egebenbeiten ßaleb SHitliamS oon 2£tlb- ©obioin aus
bem (Snglifdjen überfe^t." Veip^ig 1797/98. (3. Harfner.)

^lr. 27 feblt im Äalenber.

^riebrid) %o\). CSrjrifiopij Sleemann (1770— 1825), in ttriüiy bei ednoerin
geboren, fhtbierte in s«Roftod unb ^ma, JpilfSprcbigcr in i'eufforo, fpater ^rioat«

mann, geftorben in ^arebim ((öoebefe 5, 4^3).

ilu-rfaffer oon lertlograpbiidjen Sdnrifti'n unb .Herausgeber oon eigenen

äompofitiortcu. „kleine l'teber unb Cben für baS Claoicr" 1796, VubroigSluft,

©elbftoerlag. 2)arin Jttompofittonen oon ©cbid)ten au« bem ©d)illerfd)en 1'iufen»

almanad) (1796) üon lliattbiffon, Üappe, (^etjner, Vorj unb üon Sdjillerfdien

©ebtdjtcu folgenbe: 2ie 3 t> caIf ' Äinb(cr mörberin (sie!), 3ln bie 5reuDC -

2>te jroci lugeubroege, Stolumbu»?, Xa3 s2)iäbd)cn oufl ber ^rembe. Xieic S5er=

tonungeu fmb bie erften Verfitdje (^. 302,), oon benen Glecmann fpridjt unb
toeldjc er an ©djiücr bebuf^ JHejenfion gefoubt hatte. (tätigen $e'\\tL\

"Sr. 28. ftcilenin-r 24. iHai 1797 (42, 218;: „Slnonmn". Leiber ift ber Um
enannte mdjt 311 eruieren, ber fttfi einer fdiriftltdicn Aufmunterung SrinllcrS in

qug auf feine ivifieuHliaftlirfint Arbeiten tfibmt. (>>einrtrfi A-rifa.)
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Tit. 29. Haltu&cr 12. 3uni 1797 (44, 291).

Graft Stuguft Sd)inib (1748—1809), ©ibliotbelar in Weimar, roeniger

Xidjter al« überfcfcer unb i'erifograpb (©oebefe 7, 742). Gr fcnbet an ©djiQer:

„©iograpbie berübmter unb gekörter i'iiinner nebft ihren Porträts," 1. £eft,

l'etpatg 1797 (nierjt metjr erfdjienen, ©ibliotbef in Weimar).

Sdjiüer antwortet nidit. Gr fountc 6d)inib niebt geneigt fein. Siebe %om§
2, 400, roo Srfjiller in einem Briefe an i'ottc pon l'engcfelb unb Äarolme pon

©eulwifc fid) über ©djmib abfällig äußert (3tnton ftingeL)

3lr. 30. ttalenber 24. 3uli 1797 (46, 255).

©eorg Äonrab §orft würbe am 26. 3imi 1767 in tfinbbetm in ber SBcttcrau

geboren unb fhtbierte in (Siegen Sbeologic. 9Jad) feinet söater* Xobc nmrbc er

beffen fladjfolger als Sßrebiger }U Üinbbeim; 1809 audj S?ird)enrat, legte 1819

feine Pfarre nieber unb lebte in länblidjer Slbgefdjicbenbcit ben 2Uiffenfd)aftcn unb

feiner ^amiltc ; 1823 jum geheimen gcifMidjen 9iat in Xarmftabt ernannt. Gr
ftarb am 20. Januar 1832 in Ctnbbcim (©oebefe 6, 376 unb 7, 241 f.).

—
l'tnbtjeim: 2orf im öro§b,ergogtum Reffen, itreiS Bübingen.

Sie Sdjrift ift: „0^ uflao III. Job." Gin pfnd)ologifd)«!noralifdje8 ©ernähre
ber Ükrimmgen beS GntfjufiagmuS unb ber l'eibenfdjaften. Eramattfd) bargeftctlt

in Pier ©üdjern. £eip*ig 1797. LVI (©orroort, unterjeidmet: @. G. §ortf).

701 S. 8°. Sd)iUer antwortete bem Sdjreibcr nid)t, bod) äußert er ftd) in einem

«riefe an (öoettje pom 24. $uli 1797 ßonaS 5, 229 unb 534) fefjr abfättig über

ein ifjm eingefdjidteS „neue« CpuS", in bem er unter anberm „ganje balbe

Seiten lange Stellen aus feineu äftbetifd)en &bf|anblungen, ob,ne Gitation" ob

gebrueft gefunben ha In-, ©leidjjcitig fenbet er baS 48crf ©oet^e. ©oetlje erroibert

am 26. 3uli (SBeimarer 2lu8gabe IV, 12, 205): „§ier fommt ber abermal«

ermorbete, ober pielmcljr in göulniö übergegangene ©uftap ber 2)rittc, e8 ift fo

redjt eigentlich eine ©ettclfuppe, wie fie ba£ beutfebe ^ublitum liebt —
:porfi batte fdjon früber (am 1. Hpril 1792) Sdjillcr ein 2Serf überfenbet, bit

„©efdjidjte be$ legten Sd)mebifd)*9tuffifd)en ftrieg«. ftranffurt a. 1792. 8*

tUrlid)« 158). $orjt fdjrieb nachher nur mebj SBerfe th^ologifd)*müfnfdjen ^nbalteS,

ba3 lefetc 1830: „Eeuteroffopie ober merfmürbige pfbdjifdje unb pbpfiologifdje Gr*

l'd)cinungen nnb Probleme au« bem ©ebiete ber ^neumatologie." (Stöbert l'oban.)

%X. 81. Salenber 26. $uli 1797 (46, 233).

©eorg Safob 2>ecfer jun. (1765—1819), 2)citglieb ber befannten ©ud)bruder.-

familie in ©afcl, ©reifad), Colmar, ©erlin, beren Anfänge fid) bis in baS

16. 3ab,rRimbert aurücfperfolgen laffen, ©obn beS ©rünberS beS ©erlincr ©e»

fdjäfteS, biö ju jeinem Xobe Gbcf ber nod) b,eute befteb,enben „35eefcrfd)en ge

betmen Dber'^ofbud)bruderei" in ©erlin.

2)cr Poüftäubige litel beS ^umbolbtifdjen Scrfc« lautet: „Serfudje über

bie gereifte 2Hu$fel* unb ^erpenfafer nebft SJermutbungen über ben djeinifdien

^rojeß be« i'eben« in ber 2t)ier« unb ^flanjcnmelt Pon 5r,cb"4 Sleranber ü.

^umbolbt. ^ojen unb ©erliu 1797. II. 8" (©oebefe 6, 261).

SdjiUer fällt in einem ©riefe an ©ottfvieb Äörner oom 6. äugujr 1797

(3ona« 5, 234) ein $iemlid) abfälliges Urteil über aierauber Pon ^umtolbt,

bem er eine „tieine, unruhige Gitclteit" ponuirft, bie für feine SSiffenfdjaft fo

uotroenbige Giubilbung«fraft abfpridjt unb aud) für bie 3UIU"ft Ie"lc günftige
s4Jrognofe ftellt. 2)iefc« Urteil ift mob,l burd) bie furj porber crbaltene Sdjrift be*

einflußt. Äörner antwortet am 25. äuguft (Sd)iaer* ©ricfmedjfcl mit Äöraer,

f)erau«gegeben oon ©oebefe, 2. Auflage, S. 269): „Dein Urtbeil über »leranber

^>umbolbt fdjeint mir bod) faft ju ftreng. ©ein ©ud) über bie Heroen babe idb

3mar uid)t gelefcn unb tenue tbn faft nur au8 bem ©efprädje, aber er

tann borb, bäudjt mid), für bie Siffeufdjaft picle« leiften
"

(Robert Joban.)
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m. 32. Äalenber 12. Sluguft 1797 (47, 278).

Gibriftian l'ubmig i f a f f , ber ftd) als iur. cand. unterjeid)net, würbe am
11. 3uni J 773 in Älcingartad), Dberamt Ü3radenheim, in Württemberg alS

Sofjn bes Pfarrer« Sbriftian ©ottfrieb Warf geboren, (ttad) aütiger Mitteilung
bes $errn i<rofeffor Srnft in Stuttgart.) SBiellcidjt ift er ibenttfd) mit bem 93er

fäffer ber „Beiträge jur Ä'unbe ber öffentlichen Äonftitution 25eutfd)lanbS tm
Mittelalter i&arlsrufje 1808, Madlots $>ofbud)banblung)", bem protjljcrjoglid)

heffifdjen $ofratc Xx. Shjriftian ?ubroig $faff. Der „roiffenfdjaftlidje SBcriud)"

bebanbeltc entroeber einen gefd)id)tltd)cn ober einen pbilofopl)ifd)cn Stoff.

iDiöglidjerroeife bic im oben genannten Söerfe öfter gitterten „tyragmente jur
Shtnbc ber StaatSoerfaftungSgefd)id)tc beS beutfdjen 9Jeid)S. SWannljeim 1797"

beSfelben SßerfaffcrS. ©rofjc SBebcutung fann bie Arbeit nid)t gehabt Ijabcn, ba
toeber SduHcr fie beamtete, nod) bic bibliogvapbifrfjcu Scrfc fte ermähnen. —
Sie äöitroe Sdjmib mar oicllctd)t bic Sitae beS 1793 als ^rofeffor ber

§anbel8s unb ginanju>iffenfd)aft mi> ^rebiger ber UniüerütätSfirdje in Stuttgart

oerftorbenen £ubmig Benjamin Sdjmib (SWeufclS Üerifon [1812] 12, 295).

Sdjißer b,at ^faff« «ittc nid)t erfüttt unb crmäfmt ib,n fonft mrgcnbS.

(HnbrcaS 2KarfuS.)

$tr. 33. ftalenber 12. «uguft 1797 (47, 268).

^riebridj SSiltjclm Seemann mar bis 1800 ©el|UfSprebiger bei feinem

Cfjeim, bem $aftor ^o^ann ©ottfrieb iJraufe in 33arb», mürbe nad) beffen Job
1800 fein 3iad)fo!ger im «inte unb mürbe 1810 als reformierter ^rebiger nad)

Sötfjen oerfe^t (Ätrdjenbud) ber reformierten ©emeinbe ju SBarbb, 3at)r !800
unb 1810). 3n Göthen murbc Seemann oor Oftcrn 1819 roeaen (SbebrudjS

1'uSpenbiert unb am 2. September 1819 feine« «mteS entfefct ($ird)enbud) ber

reformierten ©emeinbe $u Sötten, 3al)r 1819). $on 1819 fehlen biograpjnfdjc

9iad)ricbten. l'ebmann mar als Sdjriftftefler auf proteftantifd)*tf)eologifdjcm Ge-
biete tätig (<£f)riftu. ©ottlob «aufcrS „MftänbigcS ©üdjcrlerifon". ?cip3ig 1835,

3, 506). Ob SdjiHer ber SJitte entfprodjen tjat, fann nidjt fefigcftcüt roerben.

2>cr Warne Cefjmann mirb aud) fpäter im Äalenber unb in ben SBricfrocdjfeln

nidft ermähnt.

3ob,ann ©ottfrieb Äraufc, ber Dfycim ÜefjmannS (1716 -1800), mar refor-

mierter sJJrcbiger in S3arbü (Slircfyenbud) ber reformierten ©emeinbe ju ©arbty
1800). 2er im ©rief ermähnte #of ift ber furfäd))ifd)e #of, an ben SJarbp 1746
nad) bem (Srlöfdjen ber ?inie Sadtfen-SSciBenfelS fiel, (©alttyer SBobenftcin.)

#r. 34. Äalcnber 19. «uguft 1797 (48, 296 f.). $gl. 9tr. 46.

3ofjann Cubmig Ebrifioph, £l)üo, geboren 1775 ju Sdnoanebetf bei flftagbe«

bürg, geftorben 6. (?) Slugufl 1854 ju Breslau, Xoftor ber ^bjlofopbie, sunädjft

$rioatbo$ent in ^attc, 1806— 1811 ^rofeffor ber ^tjilofop^ie in ftrantfurt an
ber Ober, bann in SBreSlau (©oebete 7, 293; 2Heufcl, ©eleb,rteS Xeutfdjlanb

16 [= 4. Supplementbanb jur fünften 3luSgabe bcS w©eleb,rtcn Icutfd)lanb im
18. 3af>rljunbcrt" ?cmgo 1812], 20; 21 [l'emgo 1827], 54).

Öiefert außer gelehrten äbbanblungen i'nrit als Beiträge für 2tlmanad)e

(SdjillerS iDhifenalmanad) auf 1799, S. 206 f., 235 f.; ©öttingifdjer Stufen«
almanad) für 1803 herausgegeben oon Sophie flftereau; Sd)lcftfd)er Mufeu
almauad) herausgegeben oon Xfjeobor $ranb).

25er Beitrag, oon bem in bem '©rief bie 9tcbe ift, mar für ben SWufen^

almanad) auf 1798 beftimmt. Sd)iücr lonntc jebod) bie „fd)lcd)tcii ©ebid)te" nid)t

braudjeu (Äalenbcr S. 18). SSoh,( aber finben im Diufenalmanad) auf 1799

IbiloS ©ebidjte w2)aS ©rab*' unb „Mignon" »ufnabme, fte erfahren fogar

ÄörnerS Cob (©riefroedjfel, 2. 53anb, 4, 126). 3met Senbungen oom 20. ^ur.i

1799 (Urlid)S 321 [«t.213]j Äalcuber 78) unb oom 23. Sunt 1800 (Äalcnber 95)
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ffeinen ba« ©djictfal ber Srftlinge geteilt ju baben; üiellcidn gab übrigens

©dnfler ©cbidjte £tulo« an ©oplue iKereau weiter (Öupborton 2, 316 f.).

3unadift aVo in ber ©cfolgfdjaft ber HlaifÜer, gebt £bilo fpäter jur

SRomantif Uber, fepreibt Sonette unb wab,lt in 9?ad)at)mung berühmter 9Jhmer

für feine ^ublifationcn ba« Weubonpm „©uibo döleftin". 21. SWalufdjfa.)

&V. 35. ßalenber 28. Sluguft 1797 (48, 292). »gl. üv. 64.

iWidjael ftnebrieb, ©eml er, geboren 1785 ju Söeifjenfel« in Saufen, geftorben

am 26. Februar 1811. 3uerft öon 1769—1775 «ßaftor ju 3emrfdjen bei ©etf;en*

fei«, mürbe abgefegt |
^rioatmitteilung be« ^farramte« 3cmtf nadj&er Äon>

reltor in Weuftabt an ber Crla i9)£eufel 7, 466 f. (?cmgo 1798]; 20, 489 f.

[Oentgo 1826]). %m 3)rucf liegen öon ifun nur tb^eologifdjc Schriften öor.

©filier öcrmerlt bic ©enbung ber „üDioralifdjen ©ebidjtc" am 28. Stuguft

ofuic jebe Jttirif. (Erft burd) eine Urgenj ©cmler« üeranlajjt (ßalcnbcr 24. 6ep--

tember 1797), bürfte ©d)iller geantwortet haben. Ott öerwirft bie ^robufte, wie

au« einem (Sntfdjulbigungöfdjreiben ©emier« (*iRr. 54 biefer ©ammlung > b,ert?orgebt.

(ä. 2)ialufcf;ta.)

3lr. 36. Salenber 2. ©eptember 1797 (49, 802).

3ol)ann §teronö,mu« (Srnft oon SB c big (1774—1822?), geboren \u ??aum
bürg, feit 1795 ©cputamt«aftuar in ^forta, julefct (1822) - tiftSftmbifu« in

Naumburg. Sil« i'iterat trat er in ^andu-incn unb mit eigenen ©ebidjtfamm-
lungen fjcröor (Ooebefe 7, 285). (©ugfrieb ©orger.)

*gtt. 37. ffalenber 4. ©eptember 1797 (49, 199, 218).

Xer ©djrciber be« ©riefe« war nidjt &u ermitteln, ©eine literarifdjen

Neigungen unb bie ftcnntni« tee Sateinifdjen etnerfeitö, fein SSolmfitj auf bem
£anbe anberfeit« legen bte Vermutung nabe, bafj er ein Sorfpfarrer gewefen fei.

2>ic ©cbidjte mürben oon ©djiÖer nitfjt aufgenommen; im äalenber ftebt

neben bem Eintrag ibre« ßmpfange« B, ©Ritter« 3eid)en für bic SDJinbcrwcrtig*

Jett eingefanbter beitrage.

3. 10 f.: fiebe ©ergil« „Bucoiica" Ecl. II. v. 65. (SRubolf gable.

Sir. 38 fe^lt im Äalenber (297). ©gl. aber fchon 7. Äuguft 1797 (47):

„2bon, Cand. iur. öon b,ier, :JWcrpt." unb unten Dir. 56. 5"cfcr 'd
) £t)riftian

£bon au« Gifenad) ift am G, lüiai 1795 tu 3cna immatrituliert worben. Gr in

mit bem bei ÜDicufel 21, 59 ff. genannten (Sbriftian griebrid) (Swttlicb £l)on, ge*

boren 1773 in Ataltcnnorbljeim bei ©ifenad), ibcntijd), ber 1802 in Sifcnadi

anontjm eine „SRomantifdjc Weife uon 3cna, über SEBcimar" ufw. öcröffeutlicbt.

Xie ©eilage $u unferem ©rief tft im Slrdjto erhalten: „©rudjftüef einer nodi

uugebrutftcn ftamtliengcfdudjte t»on Rtiebridj Xljon." £er 9iame Xbon fommt in

Thüringen übrigen« ^äuftg öor, ogl. Jtalenbcr 297. Stuffäaig ifi, ba& Zbon in

unferem ©rief ber früheren 3u,cnbung nidjt gebenft; bod) rebet er Vit. 56 „Don

itleinigfciten", worunter nid|t ba« äiemlid) umfangreiche 2)ianuffript ber gamilien

gefdjidjte, fonbern nur bic erfte gufenbttitg öerftanben fein fann.

(©alter i'öm.)

5Tr. 30. Äalenbcr 16. Cftobcr 1797 (51, 219). ©gl. 9h. 60.

2er ©rieffd)rctber ift 3guaj ^erbinanb 3lrnolb (aud) Ibeobor J^binanb
.Haictan »rnolb, 1774-1812) au« (Srfurt, Xoftor ber ^>l)ilofopb,ic unö ber

SRedue, 9lbüotnt, ^rioatboicnt unb UniocrfttätSferrctär bafclbft. ©ebr groß iü

3ab,t feiner feit 1707 tneift anonnm erfdjicncnen ©djriften topograpb,ifd)en ober

gemeinnü^igeu ^»^llS, ©djaner^, (Stifter-, ^«'"il^ntomane, i'uftfpiele unb Über«

fe^ungen (bgl. Ö3oebcfe 6, 632). 9tad) ©djiller« „Räubern" oerfaßt er »Jic

©rafen ron iDioor", ein ^amiliengcmälbe (SRubotftabt 1802». — 2?a« bie

(Sebid)tc anbetrifft, bereu öinfenbung 91rnolb in 9Iu«ftd)t \itttt, fo enpäbnt
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(Soebefe überhaupt feine, ÜJteufel (22, 68) in ben ©ädjftfdjen Prooinjblättern

(1800—1804 herausgegeben von %t. ©raf t>. ©euft, Ottenburg) gebrurfte. —
8on ber (Srlaubni«, Sinfenbungen in bie >>oreti au liefern, tft in ber "flnfünbigung

(ogl. ©oebefe, MntiMie Ausgabe 10, 270) bie Webe: baß auger ben bereit« be»

ftiramten SDtitgliebern, „iebem beutfdjen ©djriftfteUer, ber ftd) ben notroenbig

gefunbenen »ebingungen be« 3nftirut« ju unterwerfen geneigt fei, ju jeber 3«»t

bie Xeilnahme baran offen flehen" »erbe. — £rotybem Sirnolb nur für ben ftatl

einer Bntroort bie Sinfcnbung feiner ©ebidjte in &u«fid)t ftefft, roenbet er ftd)

am 13. äNärj 1799 (»gl. Wr. 60) nodjntal« an ©djiüer unb fenbet brei ganj banale

?iebe«gebid)te, betitelt: „©ebnfud)t", „tfieb au« ber ftrembe", „iDietner lieben«'

rofirbigen 92ad)barin am erften Januar 1799". $m Kommentar »um ©arider«

falcnber ©.219 hat (£. SMüüer bie Slnfidit au«gcfprodjen, baß ber »rieffdjreibcr

23r. ?lrnolb tbentifd) fei mit bem Slrnolb, ben ©Ritter am 9. 2luguft 1803
an (Doetfje empfiehlt. Xie« ift aber ©eorg Daniel 2lrnolb, fpäter profeffor ber

9ied)te in ©trafjburg, ber »erfaffer be« „Pfingftmontag", nidjt 3. ft. Smolb au«
(Erfurt, ber ftd) 1797 bereit« al« Doct. iur. unterjeidjnet, roätjrenb jener oon
6d)iHer felbft al« ©öttinger ©tubent bejeidjnet wirb.

(»altu $orncr unb ^ermann Ärämcr.)

3lr. 40. »gl. Wr. -13 unb 61.

(Ärqarb (Jb,riftion (Sccarb (1758-1839); ogl. »otliner, ©rtefroedjfcl mit

Cotta 274, Slnmerfung, 354 unb bie folgeuben, feinen Angaben jum Xeil roiber*

fpredjenben SWittcilungen ber Pfarrämter: 1. „3lu« ben pfarrämtlidjcn Äirdjcn«

büdjern tft über ben 2tufentf)alt @ccarb« nidjt« ju enmebmen, bagegen fmbet fid)

tn &cd)ts ©efd)id)te ber ©tabt Xurlad) ©. 861 bie Wotij, baß bie ©tettc be«

präjeptor« ober jrociten tfebrer« ber fateinfdjule im 3°h" 1792 bem $of* unb
©tabtoitor ßtfarbt Don Starl«rut)c unter bem Xitel ßonreitor übertragen mürbe;
ba im 3°hre 1794 ein ueucr präjeptor genannt roirb, fo ift roohl anzunehmen,
baß ©darbt in biefer 3cit «i<3rjt mehr bier mar, jumal ba um biefe 3eit bie

Sd)ule längere 3eit gefdjloffeu mar be« Kriege« roegen" (©tabtpfarrcr ©pedjt in

Xurlad)). — 2. „3n Äeppcnl ad) roirfte nie ein Pfarrer (Jccarb; er mar 1794
Pfarrer in »tfdjoffmgeu am Saiferftuhl; 1802 roirb in Äleinfem« am 9if)ein ein

Gb,rb,arb (Sb"ft°Ph (Sccarb aufgeführt; 1808 mar ©brharb Gb,riftian Pfarrer ju

(SrfartSroeier bei >kM unb bafelbft roabrfdjeinlid) bis 1825; ogl. ©torfer, ©djema»
ti«mu« ber proteuantifdjen Ätrdje in S3aben" (Pfarrer Maurer in Weppenbad)). —
3. „Sin Pfarrer (Sccarb mar jur angegebenen $tit unb, roie c« fdicint, überhaupt

nie l)ier tätig; um« %ai)T 1798/9 amtierte hier ein Pfarrer »ürflin; bod) tft

immerhin möglidj, baß ein Pfarrer (Sccarb tjier bamal« lebte; um etwa« über

ihn unb feinen literarifdjen Wadjtafj ju erfahren, cmpfetjle id) 3h«en, üd) au
Charte« (Sccarb, Esqu. 39 Lombard Street, London, ju menben" (pfairer

Äbrber in (Smmenbingen). — 4. „ßccarb, oon Sinmenbingen in ber Ü)iarfgraf«

fdiaft ^odjbcrg gebürtig, rourbe unterm 26. JNai 1802 bieb,erberufen, nadjbem er

juöor Pfarrer in ^ijdjoffingcn gemefen njar, blieb hier 1804" (Pfarrer

Äromer in Äleinfem«\ — 6. „%m 1. ©eptember 1808 mürbe Grrfart hier Pfarrer;

1818 mürbe er uaer) ffiolfenmciler (bei greiburg im 5)rei^gau) promooiert. 2He
lc(jtc ^mt«hanblung rourbe öon ihm am 11. l'iiir, 1818 hier oorgenommeu, fo

baß feine »erfefcung jebenfaU« am 1. ?Cpril 1818 ftattfanb" (Pfarrer »od tu

(Sden^roeier, roie ©dartöroeiler fdjon feit bem 17. ^ahrhuubert heißt, nach ben

Äirdjenbüdjern). — 6. „Gccarb roar Pfarrer hier in ©olfenroeiter oon 1818 bi«

1820" (Pfarrer ®Iod in 21'otfenweilcr, uadj ben ftirchcnbudjern). (gecarb Der«

öffentlid)te jablreiche $ebid)te in Xafcf)eubüd)ern ((Sioebefe 4, 365); aud) im
,/Älmanad) unb lafdjenbud) für häu«lid)e unb gefeüfdjaftliche ^reuben 1799",

herausgegeben oon Carl fang, §cilbronn im 3"l>»ü"efomptotr, fictjcn jroei ©e
bidjte oon ihm: „Sehnfudjt nad) beut ^rieben. 3m Tlax 1796" ©. 259 unb

„Ätt einen ^reunb. Wn sJJahmeu«tage 1797" ©. 264.

öupljotion. XII. 50
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(Sine intereffante CljarafterifHf (Sccarb«, bie auch ju unferem ©riefe feh,r

ftimmt, gibt 3. $ebel in einem ©riefe an einen ftreunb % $ebel« ©riefe,

herausgegeben von ©ebaröel, £arl«rut>e 1883, ©. 38 f. unb 106). $m ©chtHer»

Cotta*©riefU)ed)fe( 00m 2Kai 179? ifi (Sccarb nid)t ermähnt, bagegen üerjeichnet

ber ©duflerfatenber unter bem 26. 2ßai (@. 42;, bem Jag, an beut ber tyer

jitierte ©rief Cottas an (Sccarb getrieben würbe, ben »ufcntbalt Cotta« in

ena. Sföätnrenb btefe« Äufentbalte« bat waljrfdjeinüdj Cotta bie ©ebicbtfenbnng

cearb« ©dnfler perfbnlict) überreizt. 2>aljer ber Langel jeber (Erwähnung
(Sccarb« tm ©riefmcchfel 00m STOai 1797. — 3 22. Bin 6. Eejember 1797

fdjreibt Cotta an Schiller: „Sluf ©eilage be« fterrn Pfarrer« (Sccarb erbitte in)

mir eine fur$e Äntmort" (©olimer, ©. 274). Unter biefer „©etlage" ftnb nicht

©ebtdjte, wie ©oflmer meint, fonbern ber oorliegenbe ©rief (Sccarb« ju oerfieben,

au« welchem beutlid) beroorgebt, bafj (Sccarb feit SRai 1797 Cotta feine nenen

<Sebid)te jufommen ließ, ©ebitter beantwortet ben ©rief Cotta« oom 6. 25ejember

am 22. Sejember 1797 mit einer febr abfälligen Äritif ber @ebid)te (Sccarb«

t^ona« 5, 306), oon ber Cccarb nicht« erfahren bat. 3lbnung«lo« unb oertrauen«^

ooU Wenbet er ftcr) fbäter nod) jweimal an ©djiUer (»gl. 9er. 43 unb 61). «ueb,

ber Sföufenalmanadi 1799 brachte lein ©ebidjt (Sccarb«.

Xit neuefte Söcltfanbe, eine oon Cotta unb ^offelt rebigierte $age«jcitung,

mürbe am 81. Ottober 1797 angefünbigt, crfdjien oom 1. Januar bi« 8. ©et?»

tember 1798, feit 9. September 1798 tragt fie ben litcl „Slügemeine 3eitung*.

('Dfareu« ©olbfdjlag unb ©runo ©rubeT.)

jKr. 41. flalenber 31. Januar 1798 (57, 200, 269).

ftvanj (oon) ?afaufr (1781—1818) ju ßoblenj geboren, wirft bafelbft

uad) rafd)er Sllfoloicrung ber juriftifchen ©tubien fcr)on 1802 (alfo mit 21 3ahren)

al« 2lbüöfat. 1806 ^ßrofcffor an ber neu gegrünbeten SRecbt«fd)uIc ju Äoblcnj,

bann an ber Uniocrfität 9canco, wo er al« 2)efan ber juribi|djcn ftafultät ftirbt.

?!(« 3urift oon ©eruf gibt er über ba« frangöfifthe Stecht faft ein Eufcenb Serie

in franVöftfc^er unb beutfdjcr ©pradje b>rau«. Gleichzeitig auch auf bem ©ebiete

ber fd)önen Literatur tätig; mit feinem ©djwagcr, bem SRomantifer 3ofef oon

©brre«, ift er SDittarbeiter an ber SWündjener ^citf(^rift „Aurora", für bie er

21uffä<fe über bie feböne Literatur ftranfrcidjö liefert (Teufel» 14, 403 f.; 18, 485;

23, 362. ©oebetc 4, 230. Segeler, ©aöerie berühmter ftoblenjcr, Äoblenj 1865.

©efammeltc Schriften oon 3. ©örre« 8, 10). 2)ie ©cilagen (im &rdno) ftnb ?wti

Oben, eine auf ben Ärieg, bie anbere auf ben ^rieben. 2)a« Jbeina für jene ^tit

ber faricg«rotrren alfo wirflieh aftucU. 3)ie erftc Ohe jd)tlbcrt in grellen färben
bie ©djrccfcn unb ©reue! be« Äriege«, bie groeite bie fegen«reid)e ©irfung be«

^rieben«. 2>ie <$orm ift bie ber fabpbifdjcn Strophe nach, ber flobftotffcben ©aria
tum, aber nicht tonfequent burchgefüt>rt. 3n ftorm unb ©öradjc ganj oon Äloöftod

abbängig. Sie mürben nid)t in bte §oren aufgenommen. Schiller antwortete

nidjt. üReuicl, ©oebefe unb ©egelcr miffen oon feinen ©cbidjtcu Cafaulr' ju

berichten. 3)ie ©djreibung be« tarnen« fdjroanft, auch, Jaffauly, fo Teufel,

©Ofbefe. Schiller trug it)n irrig ein: ?cfaulr (Äalcnber 200). 2)cr Sterbetag

nadj Tegeler ber 2. unb nidjt ber 18. Slbril, wie bei 2tteufel unb (Soebere ju

lefen ift.

3ona« bejiebt ganj unridjtig bie 92ad)fchrift ber 9hr. 1308 auf ?afaulr.

Siebe bai'elbft 5, Mumerfung jur ©. 336 3- 31. 2)ie 92achfchrift ift oielmebr auf

bie unglürflidje £id)tcriu Suife ©rad)mann ju begeben. Sic 9lid)tigfeit biefer

©ebauptung crfieht man beutlid) au« ©oetbe« Antwort ((Soctbe« ©riefe, Weimarer
3lu«gabc 4, ©anb 13, 9Jr. 3730). ©gl. ba*u ©peibel unb SSittmann, ©Über au«

ber Schiller 3eit ®. 312, 316 unb Urlid)« S. 301. (3ona8 Silberfchlag.)

&t. 42. ftalenber 17. 2Kai 1798 (61, 292), bei (Srnft «Diüüer al« oerlorrn

gegangen bc3cidmet.
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3obauu ©ottfrieb ©c^metg Käufer (1776— 1844), ©ofm beS ©rrajjburger

'UrofcfforS unb SöibliotbefarS ^obann ©djtocigfjäufer, fiubicrtc bereit« im 13.

VebenSjabre ^^ilofop^ie unb 9eed)tSroiffeufd)aft ju ©tra&Durg, 1792 ftreimitliger

im pfiiljijdjeu Kriege, 1795 ©efretär im Hauptquartier ber obcrrf)eiuifd)en armee,
1798 HauSlebrer ju ?ari« bei SB. oon fcumbolbt, 1812 ^rofeffor ber tlafftjdjcn

Spradjen gu ©traßburg (©oebefc 7, 621 ; Allgemeine 2)cutfd)e Stograpb,ie 33, 361

;

$riefroed)fc( ©d)iüer$ mit Cotta ed. Vollmer 324/25 anmerfung 4; a. Vaquiante,

Guillaume de Humboldt et Caroline Humboldt, Lettres ä Geoffroi Schweig-
häuser, *ßari* 1893).

3n feinen pbilologifdjen arbeiten fud)te er ben ftranjofen bic beutjetje unb
ben 2)eutfd)cn bie fran$iJftjd)c Üiteratur ju Oermitteln. 3n ^arid burd) baS
Magasin Encyclopedique, in Xcutfdjlanb burd) bie bei Cotta in Bübingen er»

i'djicnencn 2RiS$e£len au« ftranfreid). — 3)ie ©efpred)ung oon „^ermann unb
35orotbca" in ber allgemeinen Literatur «3?itung rityrt natürlich, nitfjt oon
Schiller, fonbern oon ?iuguft Jötlbelm ©djlegel ber. — S. 313 3- 2 bat man
el offenbar mit einem für ben franjöftfchcn Sfefer in franaöftfeher ©pradje gc*

betriebenen auffafc ju tun. CS in nicht unmaf)rfd)einltd), baß ber bereits oon
©oetbe mit bem ©riefe oom 14. ilftär$ 1798 an @d)iller unter anberen „fixem*

jöftfdjen ©adjen" gefenbete „Dincours" ibentifd) mar mit ber bem oorliegenben

Briefe angefcöloffeneu abbanblung (ogl. 3onaS, ©djitlcrbriefe, Sftegiftcr C1X).

Aür biefe annähme fpridjt aud) folgenber Umftanb: 3n ber oon 9lubtn

t'oui« dttittüt (1769—1818; ogl. «rieftoccftjel mit Cotta 326, anmerfung 4) ju

Uari* bfrauSgegebenen, toiffenjcbaftlidjen 3eitfd)rtft „Magasin Encyclopedique"
edebeint nämlid) im 3. ^abrgang, 3)anb 5 (1798) unter ber SRubrif: „Poesie
Allemande" ein auffafc über |>ermann unb Sorottjea „poeme de M. Goethe".
3)er Herausgeber 3)cillm fagt tn einer ftuBnote ju bem betreffenben Srtifcl, in

ber bem franjöftidjen ^Jublitum einige furje 33emerfungen über (Jfloetbc unb beffen

bisherige 2)id)tungen mitgeteilt merben, baf? biefer mit ber Cfnffrc © ge»

jeichnete auffatj „Dom jungen ©ehmeigbäufer au« ©traftburg" btrrübre. C« ift

nun nicht leicht anjunebmen, baß ©ebroeigbaufer in bem furjen 3eitraum (ber

auffafc im „Magasin" erfchten Cnbe 1797 ! oerfdjiebene auffitze über benfelben

(jfcgenftanb oerfaßt habe, bie &*abrfchetnltd)teit fpridjt üielmebr bafür, baß bic im
„Magasin" oeröffentlid)te abbanblung fomobl mit bem im Briefe ©d)illerS (OonaS,
•Jir. 1326) bejeidjnetcn „Discours" als aud) mit ber beittegeubeu Scjpredjung

ibentifd) fei.

£d)roeigbäufer bat bezüglich, Schillers nid t Sort gehalten, tiefer läßt ihm
yvar burd) Cotta ben SßaUcnftein fenben, um fleh baran 311 oerfuchen (©rief»

roechfel jmifdjen ©d)iHer unb Cotta 323, Grläuterung 4); aber erft 1809 bringt

ba$ „Magasin Encyclopedique" eine nicht unterjeidjncte Se|'pred)ung oon
Benjamin ConftantS Bearbeitung bcS SBallenftein.

Hingegen finben ftd) im „Magasin Encyclopedique" in ber näd)ftfo(genben

3eit nadjftebenbc ^ublifationen aus beutfd)cr
s
JJoefte unb Literatur:

L 1799, 6. «anb, ©. 425 unb 512 eine Wotij über ÖJoetbeS ^ropöläcn.

2. 1800, 1. Banb, ©. 430 eine anfünbigung bcS SDfufcnalmanachs oon
©d) iiier für baS 3abr 1800.

3. 1800, 6. 3abrgang erfdjeint ber *uffa^ (^oetbe« in ben ^ropoläen

5öanb 2 über bie 9iiobegruppc aus ber fiorenttnifdjen (Valerie überfc^t oon
2d)roeigf)aufer.

4. 1800, 3. 23anb, 6. 284 finbet ftd) eine sBcjpreAung ber 5Öitaubefd)en

liberfebung oon „^ermann unb Xorotbca w . (2)r. auguft ©tem.)

^lr. 43. ftalenber 12. 2Hai 1798 (61, 234). Cgi. Wv. 40 unb 61.

2er 33rief fet5t oorauS, bay Ccearb ©d)illcr« Urteil über bic ®ebid)tc (ogl.

anmerfung ju ^.'40 nid)t erfabren bat. 2)cr aimauad) auf 1798 erfdjien 311

50*
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Slnfang Oftober 1797 (Äalenber 60), wie attc übrigen, außer bem febr oerfpatrten

erßen auf 1796.

2)ie Oebidjte utjre Xitel ju 9tr. 61) würben nidjt aufgenommen.
(©runo ©ruber.)

3Tr. 44. Äalenber 12. 9Hai 1798 i61, 252 f.). ©gl. Wr. 102.

3-rtebricb, SBilb- $errmann (1776—1819), geboren ju 2)iirtweiba, batte in

feiner 3u9eno mit ben brücfenbfjen ©erbaltniffen *u fampfen. 3)urdj ©tunben
geben oerfdjaffte er ftd) bie SWittel, um an ber ©tabtfdmle ju Naumburg, wo
fein ©ater Xorfcbreiber War, ftubieren ju fönnen. 2Jiit 17 Qabrcn ging er an bie

Uniöerfität ßeipjig, wo er XS-eologic unb baneben ^bilologic, («eirtjttbic unb

©eograpljie ftubierte unb fid) feinen Unterbau burd) ©ebriftfietteret uerbientc

©eit 1796 lehrte er an ber SRatSfretfdmle ju ?eipjig; 1798 würbe er 2«agtfter

unb 1799 ftonreftor am $?t)$cum ;u Hibben. Später (jat er baS (Hpmnafium ju

Cübed ju bobem «nfeben gebraut, ©eine ©erebrung für ©dnfler beweift nod)

fpater: „2)er erfte borgen an ©d)itter§ (grabe. (Sine 3)idjtung, allen feinen

©erebrern gewibmet" ißübben 1805». «gl. ©oebefe 6, 401; 6, 821,421 f.: 7, 868.

Xie SRatSfreifdjuIe war bie erfte öffentliche ©olfSfdmle in Seipjig, 1792 unter

bem ©ürgermeiftcr 2>r. aKütter begrünbet (©cbmibS öncüflopabte VII, 1, 768). —
3obann ftriebrich ©lumenbad) (1752—1840), ©rofeffor in Böttingen, ftanb aud)

mit ©ebifler in ©erfebr (3ona$ 6, 83). — 35em 2)r. Äarl ftifeber, feinem ÖanbS

mann unb ehemaligen ämanuenftS in 3ena, baUe ©djiller furj borber einen

Soften am SWounierfcfjen ^nftitut angeboten, ben biefer aber niebt angenommen
batte (Äalenber 236 f.).

— 3ean 3ofef SWounier (1768—1806) war, als ibm ber

©oben in ftranfreid) ju beiß würbe, über bie ©djweij 1793 nad) SSeimar gefommen,

aber balb barauf nad) Hamburg gereift, üon wo er im 9Rär$ 1796 wieber na*
SSeimar tarn, baS er erft am 1. Oftober 1801 »erliefe, um in fein ©aterlanb

3urücfjufe!jren (Nouvelle Biographie Generale 36, 778 ff.). 3n Seimar bat er

ba« belannte ®rjiebung«infiitut begrünbet, für baS man nadj feinem Abgang ncr-

geblid) ben alten ©feffel ju gewinnen trachtete unb ba$ man nadjber in eine

äJtilitärafabemie unter ber Ceitung be« ©cbweijcr Oberften »on ®rofj ju Oer«

wanbeln fuchte; eS löfie fid) aber balb ganj auf (©ojanowSfi, Start Sluguft unb

ber ^arifer ©ucbbänbler Ißougenö, Seimar 1903, ©. 12 unb Ecutfcbe SRunbidjau,

92. ©anb, ©. 241 ff., 402 ff.).
— Äarl ©ottlieb *ßlato (1767—1833) war Eireltor

ber ?eip$iger $atSfrcifdmle ; Johann ©eorg SRofenmütter, ©uperintenbent unb

orbentlidjcr ©rofeffor ber Xbcologte in Öeipjig. STarl 2)aPib 3lgeu (1763—1834),
burd) ben ©d)ifler bem ©ittfdnreiber (nad) SRr. 102) antworten ließ, war feit

1794 ^rofeffor in 3ena (Sittgemeine Xeutfcfje SBtograpbte 14, 19 ff.), wo er aud)

mit ©djiller in ©erfebr trat. Sein 9came finbet fid) jum crftenmal in ©djitter^

»rief an Sotta oom 12. Xejembcr 1794 (@d)itters£otta, ©riefwed)fel 41 f.),

worin ©djiller Sotta einen ©rief ftid)te8 befürwortenb übermittelt, mit bem Sotta

ber ©erlag einer ©dirift ^l%tni über bebräifd)e Urfunben angeboten wirb, wa3
aber dotta am 23. 25e$ember 1794 ablebnenb beantwortet (@d)iüer*(£otta, ©rief«

wedjfel 48). 2)ie „Urfunben beg ierufalemifdjen Xempclard)io« in ibrer Urgeftalt"

erfdjienen bann in $alle, 1. Xcil 1798 (Teufel 10 [1803], 27). 3flgen« 9came
finbet fid) wieberbolt in ©djiller* ©riefwcdjfel mit Söilbelm öon ^umbolbt.
22. Oftober 1795 (Äalenber 7, 261) xablt @d)iüer über $umbolbt« Srfudjen oom
16. Dftobcr (8d)iller §umbolbt, ©rtefwedjfel 170) 56 9itblr. 12 ©r. an ^Igen.

3n feinem ©rief an .fcumbolbt »om 9. Oftober 1795 (@cfiiüer«6umbolbt, ©rief

wedjfel 202 f., 394) erwäbnt ©djißer, baß ibn 3lgen etlidje 2Kale beimgefudit

unb über ben fd)led)ten fflcjud) feines StoUegiumS über $omer gctlagt böbe; bann
fätjrt ©djiller fort: „®r bat mir mit einem Sluffa^e über ^omer unb bie föbap«

fobien für bie §oren gebrobt. 3fb wünfdjtc feinetwegen, ba§ man ibn braudjen
fönnte unb b«bc ibn beSbalb nidjt gerabeju abgewiefen." ©on 3fSf« erfduen
iebod) nid)t« in ben §oren. 3m felben ©riefe erwähnt ©(bitter aud) 3lgen^
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$rau. 3^9fn fcl °fttr fdjmer, einen Verleger für feine ©d)riften ju finben,

rate au« feinen ©riefen an ©öttiger (mitgeteilt oon Stöbert ©orberger, ^a^rbUc^er

für Ätiologie unb <p&bagogif, fjerauggcgeben oon ^ermann SWafiu«. Setpjig,

8. ®. Icubner. 3al)rgang 1884, 180. ©anb, ©. 468 ff., 569 ff.) b«roorgebt, in

weldjen er auch, Aber bie Bieten testimonia paupertatis unb ben fdjwadjen ©efudj

einzelner feiner ftollegien Nagt. Hn ©öttiger batte 3lgen einen »armen greunb,

ber ib,m ftet« jur ©eite ftanb. 2(u« ben ©riefen ifi aud) gu erfeljen, baß fid)

31gen in 3«*a nid)t febr wobt füllte unb fid) einen anberen ffiirfung«frei«

roünfd)te. ©Öttiger fcfjeint e« bauptfädjlid) geraefen ju fein, ber bie 1801 erfolgte

©erufung 31gen8 nad) ©rfjulpforta vermittelte.

3>te jur 3"* erfdjienenen Äinberfdjriften $errmann« waren: „aHoralifdje

(grjäblungen für Äinber öon 8—12 3a^rcn"» SBarfdjau 1796; (gbuarb ©ernau,
eine ©efdjidjte, ,,au« welker Äinber 2Wenfd)en fennen lernen follen", ©arfd)au
1797. (»nbrea« 2Rarfu«; 3uliu« Äern.)

|tr. 46. «alenber 21. 3Wai 1798 (61, 274).

Äarl Cubra. Äug. $eino ^retberr oon 2)2ünd)bauf en, geboren am 11. 5*'
bruar 1759 bei Olbenborf im $effifd)en. (Sx madjt 1782 freiwillig als b,cfft)d)cr

Leutnant bie norbamerifanifdje (jypebition mit. Slngeefelt burd) bie fpäteren

poltttfc^en Äomplifattoncn in $effen, jtebt er fidi enblid) auf fein ®ut ©mebefiorp

im ©djaumburgifdjen jurüd unb ftirbt bafelbft 1836. ©eine raeite literarifdic

tätigtet ift beeinflußt Don ßlopftocf unb bem ©olfsgefang ber Silben in 9teu>

fdjottlanb (®oebefe 5, 415; 2Reufel* 2, 629; 6, 786; 11, 662).

2Ründ)baujen ift ein ftreunb ©eume«, ben er 1782 auf abenteuerliche SBeife

in amerito fennen gelernt batte. 3br ftreunbfd)aft«üerbältni« bleibt ein bauernbe«

(3ob,. ©ottfrieb ©eume, ©efdjidjtc feine« ?eben« unb feiner ©Triften oon planer
unb Sieißmann. Seipjig 1898).

SJttuidjbaufcn fpria)t b^ier aud) oon ben $oren, fdjeint alfo nidjt ju wiffen,

baß fte bereits einen enbgiltigen 3lbfd)luß gefunben baben. ©gl. Urlidj« 144 unb
'Ärdji» 8, 419 ben ©rief ber chere mere oom 9. 3anuar 1796: fie bat einen

$erra oon SRündjbaufen in Silbecf (lie«: SBinbecf) fennen gelernt, ber bie rage

auf ©dritter bat. „<5r f)at ibm einmal ein ®cbid)t gefdjicft, ba« er in bie £balia

bat einrüden laffen unb wirb balb mit mebrerem aufwarten." (gemeint iß ber

„9tadjruf an ©eume", unterjeidjnet „aWündjbaufen*, iWeue Xbalia, 3. ©anb,
2. $eft, ©. 234 ff. (1793), btr auf ba« „Slbfd)teb«fd}reil)cn, meinem ftreunbe

öon SR ", unterjeid)net „©eume*, Weue £b>lia, 2. ©anb, 4. £eft, ©. 40 ff.

(1792) antwortet. (Äarl Äotta«.)

3lr. 4«. ffalenber 23. 2Hai 1798 (61, 296 f.). ©gl. 9ir. 34. ©djiller reagiert

nur burd) Stufnabme ber ®ebid)te.

©egleitfdjreiben ber einjig erfolgreichen ©enbung $b»lo« für ben SKufen*

almanad) ©datier« auf ba« 3<jbr 1799 (ogl. bafelbft 206 f., 235 f. bie ®cbid)te

wJ)a6 ®rab", „9ln SJ^ignon"). 3)ie aufgenommenen ®ebid)te, obwotjl oon Äbmer
< ©riefwedjfel 2, 317 f.) gelobt, ftnb übrigen« unbebeutenb unb oon ©dnfler wob,l

bloß al« Cüdenbüßer benuftt. (Äarl Äotta*.)

£tr. 47. Äalenber 16. 3uni 1798 (62, 276), wo c* jebod) infolge ?efcfeb,ler*

oon ©etten ©djißer« 9Ioefler b«ßt; ogl. 9ir. 68.

3onatban 8ubwig üebredjt kodier (1773—?), pfeubonöm Jb^omann, jur

3eit feine« ©djreiben« an ©djißer Sboofat in 2)re«bcn, bann in ®o«ba, juletn

3uftijfommiffär in ©premberg, lieber ?aufi^- ©d)iüer bat ben ©rief jwar nidjt

beantwortet, aber burd) 3lufnar)ine oon jwei ber eingefenbeten ®cbid}te StoetlcrS

„©apptjo" unb „2>ie ©djiffenbc" in ben Wufcnalmanad) für ba« 3°br 1799,

©. 58/7 unb 171 ben ©erfaffer in bie Cffcntlidjfeit eingeführt, ©eine übrigen,
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feit 1800 felbfiänbig im 2>rud erfdjienenen ©Triften 1
2)iärd)en, ©ebidjte :c.) fiefje

(Socbefe 5, 432 unb 7, 296; oollftclnbiger bei SKeufel 18, 860. 9cocüer ift ein

lUadjabmer 2Mattluffon3 unb $ölttt*. Beiträge 9JoellerS in ben SHufenalmanadjen

unb ^cmrtiriften jener Qeit jäljlt ÜKeufel 18, 860 auf. (Sine wenig (obenbe

(Sbflrafterifti! ber beiben »on ©djiüer aufgenommenen öJebtdjtc ftnbet ftd) im
©cbiaer.»örner.*riefmed)fel 2, 812, 816. (9t. $ofd)er unb 3o|cf ©eidjl.)

48. 2lbreffe: „Sin ... Jpofratb, griebrid) ©duller in Sei mar ober

3ena." Äalenber 13. 3uni 1798 (62, 283). «gl. 9fr. 52.

©inen tlb&ofaten 1'. ©djelber in DSnabrücf (1772—1806) öerjetdmet

teufet 16, 288; 20, 84; ögl. ferner Äatjfer 1, 97; 3, 38; 6, 71; unb bie Csna=
brütfer üNonatSblätter für (äJefdjidjte unb §eimatsfunbe, 9fr. 3, 2>e$ember 1905
(Don Xoinutfar 9if)otert). 9?ad) brieflicher Mitteilung beS gräuleinS Sardine
©djclber in Dänabrüd iebod), mürbe tfjr GJrofjonfel Üubmig §cinrid) ©djelner

1769 in 3burg bei DSnabrüd geboren, aus einem bort anfäfftgen ^atrijier-

gefd)led)te, ftubierte brei ,"}at)re ju ©ötttngcn 9tcd)tSgetcl)rfamfeit, mürbe Dr. jur.;

in DSnabrücf griinbete er einen ©elebrtenflub mit bem 2)idjter «rortermann unb

anberen unb befa§ bie bamalS größte «tbliotbef ber ©tobt. (Jinige lörifdje «er
fudje ©djeloerS, barunter eine Dbe auf ben berühmten 25omprebtger .verft, fmb
in DSnabrüd erfdjienen. (Sr fiorb 1806 unr>erbeiratet an ber SluSjelirung. 1876
mürbe fein fcqnftlidjer 9tadjlafj unbefe^en eingedampft 25er £ier> unb ©djladnen
maler ftranj (Sricb, ©djelücr i geworben 1844), beffen 100. (Geburtstag beuer in

9)?üncf)en gefeiert rourbe, mar ein 9Zeffe unfereS 2 diclo er. 3>ie einzige Xodjtcr bed

*Profcffor8 ,\ranj 3of fPb ©djelper, «ittoria (gefiorben 1898), mar bie $rau beS bc»

rühmten JiterarurbiftorifcrS @. ©. ©eroinuS (ügl. bie ©elbfibiograbfue von ©crmnuS
@. 801, ferner SöeflermaunS SNonatSbefte 3uni 1905); bcrfelbe ftranj 3°ffPb
©djetoer mirb in (»oetbeS „9taturn)iffenfd)aftlid)er florrefponbenj 1812—1832"
(herausgegeben oon «ratranel, Jeipjig 1874) a(S ausgezeichneter ©eleb,rter gerübmt.

©cbitlcr bat ©cbelüerS ©ebidjte nidjt aufgenommen. (9t. «oferjer.,

&t. 49. Äalenber 8. 3uni 1798 (62, 272). «gl. 9fr. 62. SRit 9fr. 60 $u-

glcidj überfanbt.

Johann ©eorg griebr. 3)tef ferf djmib (1776—1831), geboren ju 9iabeberg.

ftubierte feit 1794 tn ?eipjig, anfangs bie 9ted)te, bann Rheologie, lebte bis 1802
als ^riuatgclebrter in ?eipjtg, barauf alS vohrcr in ©djuluforta unb am (ttnmna

fium ju Slltcnburg (bgl. üunft unb feben, auS griebetd) görfierS 9iadjlajj. b«mu3.
gegeben bou .^»ermann Älctle, «crlin 1873, ©. 53 f.). (5r fdjrieb Äuffäöe unb
©ebidjte. Sielje ®oebetc 7, 296. 9fruer 9frfrolog 1831, ©. 855/57; ätteufel» 18,

683; Urlid)S' «riefe an ©d)iacr ©. 866, 409: «efud) bei ©djiOcr (Snbe 1799.

«ier feiner (äJcbidjtc fälfeblid) ©djittcr jugcfdjricben. JiterarifdjeS ÄonoerfationSblatt

1823, ©. 603, 948. (Sine ©ärularobe (ftebe ©auer, 2)te beutfeben ©äfular*
bid^tungen 1901, 2. XCI) 2)er «rief fdjeint nad) bem Xone, aud) nad} ber SCrt,

mie er ftd) in 9?r. 62 auf ihn jutrüd beliebt, }u fd)liegcn, bie 31nfnupfung ber

perfönliä)en «ejiebungen gu ©cbiller \u bilben. 3(ben fa^ mad)t er eS unmabr-
fdjetultdj, ba§ 2d;;iicr uor 3unt 17'.'« @ebid)te oon iD2ef)erfd)mib in feine $oren
aufgenommen Ijabe, unb ift baljer midjtig für bie «efitmmung ber Äutorfdjaft ber

©ebidjtc „Xaä 9frue" unb w 3)ie CoSmopoliten" in ben fcoren 1797, 10, ©. 104
unb 103. Über biefe ftragc fie^e Drtlepps ©d)iaerlieber, Stuttgart 1839 (®oebefe

5, 156); ^offmetfter, 9?ad)Iefe ju ©djiüerS Söerlen 3, 369; Äalenber 272; Urlicb*

366, 409. 3m SIrcbiü befinben fid) bon ÜWefferfdjmib bie folgenben Oebidjte:

1. (beginnt): 9ber metdjer bclirc ©diatten idjmcbet. 2. 2)er S0eibnad|tSabenb.

3. 3)id)terb,offnung. 4. 2)ie Gräber. 5. ttbor ber gretjen (ftetje ÄürfdjnerS National

literatur 135, 3, 240 f., auS «ermcbjenS Slmanacb, 1802). 6. S)ie frembc ^eimat.

(Slegie. 7. ^aS fürjcftc Qcpigramm. (^ermann Ullmann.>
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£lr. 60 gleichzeitig mit ber ttorigen Kummer abgcfcr)icft unb eingetroffen, wie

Äalenber 8. 3uni 1798 (62, 264, bie «nmerfung 6. 200 ift unrichtig) unb unferc

9tr. 62 jeigt. »gl. Wr. 72 unb 79.

«lbred)t §etnr. J)fatthia« lochen (1776—1847), geboren in Ittel, ftubierte

juerji bie Siebte, bann Ideologie bon 1797—1798 in Öeipjta,, oon 1798—1800
tn 3ena, würbe in 3cna 1799 jum loftor ber ^liiioi opino promootert, nun

Jpauptpaftor in Silfler unb Äopenbagen, rourbe 1817 Soltor ber ibcologie, oon
1824—1839 mar er fürftlid) tfübeefifcher ftonftftorialrat unb £>uperintenbent in

Gutin, flarb in ftlenSburg (©oebefe 5, 208; 7, 385 f., 715 f.; teufet 10, 110;

14, 827; 18, 382; 23, 194 f.). $n feiner gugenbjeit öerfoßte er ©ebiefite unb

fluffätje, bie afle feine Steigung jutn SWoraltfiercn erfennen lafferu 2>ie ©ebidjtc

ftnb nicht frfjledjt, aber fdjroerfälltg unb troefen, ohne poetifdjen ©djroung. ©bäter
befdjränftc er fict) auf ©Triften Uber tbeologUdjc unb etbifdjc fragen, roie fte

feinem Sßeruf entfpradjen; biefem ©ebiet gehören audj mehrere Überfefcungcn aus
bem Sngtifdjen an. ($r oertritt rationalifiifdje tlnftd)ten. Äodjen h,at toäbrenb feiner

Stubiengeit in feipjig unb 3ena brei ©riefe mit eigenen arbeiten an ©djifler

gefanbt.

»on ben Beilagen biefeS erften ©riefet nahm <Sd)tfler jwei ©ebiajte in

feinen SKufenalmanad) auf ba« Sabr 1799 auf: „3>cr Serif}. Wach <pope" (ein

Xifticfjoit, frei überfefct) unb „Sie Spinnen*,
Äörner« Urteil über bie ©ebidfte ogl. ©oebefe, Schiller« SBriefrocdjfel mit

&x. 51. Äalenber 11. ^uni 1798 (62, 234).

(£8 rotrb bod) roob,l ber redete 9?ame be* Öinfenber« fein, ber feine ©ebidjte

faum mit ben 3»it>alen beS oorgegebenen 9famen* hätte bejeichnen laffen. 2)ie

(Etjiffren fommen im SLUufenalmanad) nidit oor; ©oebefe fennt ben »rieffdjreiber

nicht, oielleidjt bat er ftdj 6d)ilIerS Stittfd)roeigen roirflid) 3ur SBamung bienen

laffen; benn er ift fonft nidjt nacfjjuroetfen. (ftranj SBanat.)

Tir. 58. äalenber 2. «uguft 1798 (65, 288). »gl. Wr. 48.

©djiQcr bat bie ©ebidjtc nicht in ben 5Wufenalmanad) aufgenommen. 3)en

tarnen be« beportierten franjöfifdjen ^riefter« tonnte id) nid)t ermitteln.

Habere Mitteilungen über v. SV 2 d)eloer gingen mir oom fgl. 8taat«ard)io

in OSnabrücf ju. <S« ift ein »erocvbungöfdireiben be« fianbibaten juris $cinrid)

Sdjeloer an bie fürfHidje £anb- unb 3uftt$fanjlei in Otnabrttcf um 3ulaffung
jur Slboofatur oort)anben. 83 batiert aus bem September 1794. 3n biefem

Schreiben gibt 6cbelDer an, baß er brei Saint lang in ©dttingen bie Stecht«;

gelebrfamfctt ftubiert, fid) roäfurenb eine« oterteljährtgen Aufenthalte« in Stfefclar

mit ber reich«fammerlidjen <ßrari£ befdjäftigt unb feit einem 3a&re flth mit ben

baterlänbifd)en (baS beifn OSnabrürfer) 9Jedjten unb ber oaterlänbijcb,en »er*

faffung betannt ;u machen gefuebt habe. 3faf ©runb feiner Prüfung erhält er am
19. Sejember 1794 bie Srlaubni« jur Diicberlaffung al$ 9lDöotat an allen ©er-

richten be« §od)ftiftS. Unter ben cingefd)n)orenen 2lbüofaten ber ©tabt OSnabrüd
ift er nachweisbar oon 1795—1806. (Ctto «Stufart.)

"2lr. 53 fehlt im Äalenber.

Johann griebr. »aumann, geboren 1768 ju ^renjlau im »ranbenburgi^

fchen, ßubierte oon 1786 bis 1789 bie 9tedite unb ftameralnnffenfchaften in

^ranlfurt a. O. unb ©bttingen, mad)te eine Äcüe nach önglanb, rourbe 1796

föeferenbar beim <£tabt.3ufttjmogifrrat in Söarfchau, 1798 kriminal ?lffeffor in

»ielSf (£. 322 3. 2 ift „»telof" 2>rucffehler), nahm 1805 feinen »bfdueb, war
hierauf furje 3 c 't Hauslehrer in Oftpreußen, 1806 Vehrcr ber englifchen Sprache

an ber Äreisfdjulc m Vibau, gab bie ©teile nadj einigen fahren auf unb lebte

julefct in 9iiga; er ftarb in ben jmanftiger fahren (©oebefe 7, 471).

Äörner 1874, 2. Auflage, 2, 317.
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2)ie Cbe beliebt ftd) auf bie Xljronbefteigung ftriebrid) SSilfjelm« III. (ber

»rief Oon 2Werian ©. 321 tft oom 3ten »uguft 1798, nid)t 1796, batiert). 3>cerian

mar fett 1797 wirflidjcr ©clretär ber Ufabcmte
; ©raf oon §erjjberg mar, al«

Stfcinifter 1791 entlaffen, bis ju feinem lobe 1795 Äurator ber Sfabcmie. —
Senn ©aumann ©. 320 3. 11 üon unten ©er« unb ©tropfe in umgetebrtem
©inn gebraust, fo iß ba« fein partum, fonbem im 18. 3af>rf|unbert and) fonft

ju belegen; ogl. Wooali« bei >>cilborn 1, 376 unten. (Älfreb ^etrou.)

^r. 54 feblt im Äalenber (292 f.) Cgi. Wr. 86.

©djitter reagiert nid)t. 2)?id)aet griebridj ©emier 1735—1811. Qrntfdjulbt'

gungSfdjretben wegen einer angeblich übereilten ©enbung oon SJianuffripten oom
27. Stuauft 1797. Xa ber Sortlaut be« ©riefe« auf eine fdjriftlidje ©erftanbigung

oon ©eiten ©d)ifler« fdjliefjen lägt, bat ©emier« ©djreiben wenigften« ben SBert,

auf eine oerfdwllene Jcorrcfponbenj ©dufler« (fetjlt 3ona«!) aufmerffam ju machen.
Unter moralifdjen ©ebirfjtcn ftnb wobt folrfje 4 la v#ope, $agcborn, (Kellert

JU oerfteljen, bie abfrrafte Üugenbibeale jum ©egenftanbe fjaben.

(Lambert ©fen$ut.)
2lr. 55 feb,lt im Äalenber.

§riebr. Huguft tfanbooigt (1765—1836). ©gl. bie ©tograpfne oon feinem

Neffen ©teinmefe im 9feuen Wefrolog ber ©eutfdjen, 14. Sabrgang 1836, 2. £eil,

©. 820 ff. (Scimar 1838). ftriebrid) Äuguft ßanböoigt geboren am 1. SWai 1765

jm STOarienburg im fadjftfdjen Srjgebirge. (Stv mar ber ©ofm eine« Slboofaten unb
Stcct«fommiffär«; ftubierte in ©djulpforta unb an ber Öetpjiger Umoerfttät Ideo-
logie (am 14. v"wnn 1785 immatrifuliert) unb bie flaffifdjen ©pradjen. ittadibem

er längere &'\t Jjinburdj $au«lehrer gemefen, würbe er Cebrer am 2Rerfcburger

2>omgpmnaftum. %m 3ab,re 1822 würbe er Äonreftor, 1826 $rofeffor. Sil« foldjer

ftarb er am 22. 2)ejcmber 1836 ju SRerfcburg.

3m $abre 1798 war ber ©rieffdjreiber $au«lebrer im #aufe be« Salinen-

bireftor« oon $arbenberg. 3)ort würbe üanbooigt mit 9?ooaü«, ^riebridj unb
Sluguft 2Bilb>lm ©djlegel betonm. Crr unterrichtete ©ibonie oon £arbcnberg unb

?uife ©rad)mann, weld)e oiel im §aufe be« ©altnenbirettor« oerfebrte. ©ie fragte

ben Jebrrr aud) öfter« um fein Urteil über manche« ihrer ©cbidjte. 5>od) ftnbet

fidj in ber ausführlichen ©iographie, bie ft. ©chfifc („?ouife ©radjmann« «u«-

erlefcne 3}id)tungen" oon St. 3. ©djfife, ?eipjig 1824 1 oon ber 2>icbtcrin gibt, fein

^inmei« auf unferen ©rieffdjreiber.

©erübrung#puntte mit 9iooafi« fanben ftd) in heften 'lagcbuch (og(. 9iooali«,

2lu«gabe üon (Srnft $ei!born, ©erltn 1901, ©anb 1, ©. 267, 282, 283, 286 unb
©Ulow 3 5

, 23). 2)ort gibt er einmal an, er ba'nr ein ®ebid)t i?anbooigt« gelefen;

ein anbermal madjtcn beibe gemeinfam einen Äuöflugj unterwegs fpracben fte

oiel über ©djlegel unb Uber ^ilofopbie. Wad) ben Sorten feine« ©iograpben

t?anbtioigt« bidjterifdje ©egabung fei burd) bie Ceftüre ber ©diriften feiner ©er«

wanbten: (Sita«, ^einridj unb Slbolf ©djlcgel, genährt worben) muß er mit ben

©djlegel weitläufig oerwanbt gewefen fein.

üJZit ©duller aber fd)eint unfer Sinfenber nidjt gufammengetommen ju fein;

nod) aud) i)at ber 35id)ter ba« ®ebid)t be« $»au«Ieb,rer« Je oeröffentlidjt

(3- .üanaf.)

^lr. 56 fcblt im Äalenbcr. ©gl. ju 9er. 38. 3n Ä. prft« ©ud} über «uguft

©ottl. Meißner, ben JRomanfdjriftfteÜer unb ^rofeffor ber äftb,etit in ^rag. tommt
Üt)on fo wenig oor, al« im ©riefwedjfel mit Sotta. Ibon mu§ oon ©djtder alfo

bod) ein Honorar erhalten baben. Leiber wiffen wir nidjt, welche« ©Udjlein ifaon

bem in intenfioer Arbeit begriffenen 2)id)ter be« Saüenftein au« ©ö^men mit

gebracht b,at. (©alter ?öw.»

"Sir. 57 feftlt im Äalenber. Cubwig Wloxitj fyolm au« li?erflenburg in brr

3enenfer SDiatrifel am 10. Oftober 1797. ©gl. ®oebe!e» 3, 1161; 2Wcuf<l 5 H. 368.
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Matt „SGßalig* muf? eS ©. 324 3. 5 öon unten „Said)" Reißen: Äarl ftriebrid)

©ald), Dr. iur., ^erjoglid) ©a^fifd)»©etmarifd)er ©ehetmer ^uflijrot, bei ßober
unb ber ftoüeflen orbentlicher öffentlicher Cebjer, beS $ofgerichts ©eififcer, ber

3urifienfafultät unb beS ©djötopenftuhlS ©enior, ber lateinifdjen ©efettfdjaft

2>treftor unb mehrerer gelehrter ©efeflfdjaften ÜRitglicb, geboren 1734 in «Jena,

wo fein ©ater, 3ohann ©eorg XBald), 2>oftor unb ^rofeffor ber Rheologie mar
(Kitteilung beS MagiftrateS in 3ena). (3ofef ©eid)l.)

3lr. 68. ftalenber 18. Märj 1799 (74, 276). «gl. «Hr. 47.

3u biefem ©riefe gehören ber gleichen ©djrift nad) jwet mit 3W. unter»

jeidmete ©ebtdjte im Ardjiö: „®ebet" unb „IrriegSgejang" (mit Anflängen an
©leim« SriegSlieber). (3ofef ©eid)U

"SJr. 59. ßalenber 18. Marj 1799 (74, 248). Mitteilung beS fcerm ftriebrid)

Tonati), ^ufios ber $auptfirdje ju Vutfau tu ber Vau fit} : „3°f>ann Ghrifiian

©ra&mann ift nad) Ausweis unferer JHrdjenbücher am 28. Oftober 1743 in

Söittmonnöborf geboren unb bafelbft am 6. ©eptember 1814 im Alter oon 71
3obren geftorben. ®r mar ©auentgutSbefifccr auf CehmannS 2Birtfd)aft, wie aud)

SRidjter unb ©emeinbeöorfteher bafelbft." (§erraann ßrämer.)

$lr. 60. «alenber 15. Märj 1799 (74, 219). ©gl. 9?r. 39.

3lr. 61. tfalenber 13. Mai 1799 (76, 234). ©gl. <Hr. 40 (©infd)lufj an
Cotta) unb 9lr. 43 (CKnfdjluß an ©ofj). 2)aS ©onett getjört ju 9rr. 43; bie

übrigen ©ebidjte 511 ber in 9ir. 40 erwähnten ©enbung oom 20. Mai 1797.

(Abolf SBafcfe.)

"3lr. 02. Äalenber 15. Mai 1799 (76, 272). ©gl. 9ir. 49; e« ift ber »rief,

auf ben er ftd) bort beruft.

Über ba§ gcfjicfial ber mit biefem ©riefe überfanbten ©ebidjte ift nidjtS

befannt. ßbenfowenig über bie tage, in ber ftd) M. ju biefer 3" 1 befanb. ©ein
Aufenthalt in ©clenjin mar bisher unbefannt. (3arö SBefelJj.)

Tu. 63 fehlt im Äalenber.

Johann Auguft 9?ebe, geboren am 23. April 1775 in ©laudja bei $afle,

al« ©obn Johann Srtebrid) WebcS, pafiorS unb OberinfpettorS ber beutjdjcn

©djule ber ftranfefdjen Stiftungen in jmfle. <§r ift am 10. Mai 1792 als

©tubierenber ber Xtjcologie an ber UniDerfttät £>afle immatrifuliert (Mitteilungen

be« eüangelifdjen Pfarramtes ©t. ©eorgen in §atte»©laudja unb beS Unioer-

fttätSfefretariateS §alle>. (ftriebrid) ©engfdjmib.)

Str. 64. flalenber 19. 3uni 1799 (79, 274). öS wirb wohl ber bei ©oebere

7, 446, 59 genannte ©ierSberg gemeint fein, ber feit 1800 ©tabt« unb 3»f"ä*
btreftor ju S'uben in ©djlcften, oorher ©outnrneur'Aubiteur in Cofel War (Teufel

22, 354). (Sin ©ebidjt öon 5. ©ierSberg: „$aS fcirfdjberger X^ol" (hanb»

jd)rtftlid) im Ard)ir>) fteht nad) SRofcnbaum im ©erlinifd). Ard)ir> ber $eit «nb
ihres ©efdjmarfS, Auguft 1800, 2, 87 f.; ogt. 9h\ 14 f.

3)ie oon WamSler ein*

gcfdjicften ©ebidjte ftnb im 3trd)iö üorhanben: „SDieinc tebenSweife. 2ln 9{ubolf

Dom ©erge"; „ßinlabung auf baS ?anb. Sin (Srneft üon Penning, Leutnant bei

bem fönigl. preugifdjen S^nt'^^^Q^ent »on JcnnenfelS"; „2)ie 9?ad)t";

„Xtt plauberbad)"; „^tt 19. 3«m"- Über 92am8ler war nichts gu erfahren,

ba nad) Mitteilung bcS bortigen Pfarrers bie Sitten beS «Pfarramtes ©lumbowitj
aus biefer 3cit oerbrannt ftnb. (tyriebrid) 3»ntmermann.)

^r. 65. ^alenber 14. $uni 1799 (77, 220).

©om Autor nidjts weiter befannt, im ßirdjenbud) ju Reinshagen ftnbet ftdt>

ber »Warne nidjt, jweifclhaft ob ber ©oebefe 6, 386; 7, 386 genannte. 35ie

fd)led)ten ©ebiditc im 9lrch>: „Slhrtum"; „An baS Meer"; „OebenSüberbrufj".

(3. 2amm.)
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£lr. 66. Äalenbcr 8. $ult 1799 (79, 276).

Slbolf ftriebrid) Stolbe, ^rofeffor ber SWebijin an ber Unioerfität ÜRoftod

(1764-1813); mebijinifdje ©dmften («agemeine 2>eutfdje ©iograpbtc 23, 758 ff.).

(Seine ^rau: CHife Wölbe (1772—1802 , 9itd)te 3. 3. Ungel*, foü nad) ©diinbtl

bereit« 1786, baS märe alfo in ihrem 14ten 3ahre, @ebid>te im ®öttingifd)en

2Ku]cnalmanad) oeröffentlidjt Ijaben (ogl. ©dnnbel 2, 60/63).
f \k V H f »I» Iii«. IHH
(,»to)cnDoum.

3lr. 67. ßalrnber 17. 3uli 1799 (19, 203, 299).

3n ftppftabt war ber ©rieffd)reiber nid)t ju erfragen; obmol)! 0ofcf ©erboeff
bort nod) 1807 ^Jrebiger ber reformierten ©emeinbe mar (©oebefe 7, 854, 29),

mie 9iofenbaum nadjroeift, ber aud) baS in unferem ©riefe befprodjenc, für

6d)ittcrS Xlinanad) beftimmte ®ebidjt in ber 9)tonat«fd)rift für 2)eutfd)e 1800,

3, 74—80 gefunben bat. Über Sfladjtigal (^feubonpm Ctman ogl. Qloebefe 6, 388,

über $>od)e 6, 422. 3)te „Wuhcftunben für Jrobfinn unb bäuSlidje« @!fld"

mürben oon ben bciben ©remen 1798—1802 herausgegeben unb bann als „9?eue

Shttjeftunbcn" jc. ftranffurt 1803/4 fortgefefct «Socbcte 8, 8); fte maren roeber

oon ber Stabtbibliotyef in Hamburg, nod) in ©remen ju erhalten.

((Smil 2£ei§.)

*&T. 68. Äalenber 29. 3uli 1799 (79, 274).

Äarl Cubmtg äflctbufalem ÜKüUer (1771— 1837>, geboren ju Sdtfeubnife,

ÄreiS 2)icrfeburg. tfebte als fyrioatgclebrter unb ©djriftfteUcr in Ceipjig. Sdjrteb

®ebid)te, Stählungen unb Romane, überfc^te aus bem ftransöfifdjen unb öng«

lifdjen, inSbcfonbere Jteiferoerfe unb Saltper Scott. 1817 mürbe er bcr$oglid)

£äd)ftfd):§Ubburgb/aufifd)er .ftoirat unb SRebaltcur ber „^eituug für bie elegante

SBelt", 1825 3 e«for mehrerer Seitfdjrtftcn unb Stejenfent ber Ceipjiger unb

$aüefd)en ?iteraturgeitung, 1832 tritt er oon ber SiebaTtion prürf (©oebefe 6,

379 f.; 9?cuer 9tetrolog 15, Jahrgang 1837, 2. Xeil, 1268 ff.; Allgemeine

£eutfd)e ©iograpbie, ©anb 22 (1885); Teufel* 5, 345; 10, 338 f.; 14,

623 f.; 18, 775). 2)ie ©ebidjte im ?lrd)iü: „Unteren Xidjtern ® unb

3 "
1 «oetfje unb 6d)iller), „$ic fdjöne Crtbe", „2Hein @lücf\ „*n

Carolinen, bep ibrer ©ermä^Iung* finb oon Länder nidjt oeröffentlidjt roorben.

2Wüller trat ju ©djitler fdjon 1795 in ©ejiebungcn. 3>er erfte im Jtalenbcr oer«

jeidjnete ©rief 00m 18. ftuli 1795 ift öon aflüUer. <Sr fdjeint bamalS an @d)iller

aud) baS (»ebid)t: „Sin 6d)ißer, ben ©erfaffer brr ©riefe über äüberifdje <$r*

Hebung, in ben §oren" (3lrd)io) gefd)idt ju b,abcn, baö Sdiiüer an §umbolbt
fanbte (ogl. tfeifemann, ©riefroedjfel jmtfd)en ©djitter unb $umbolbt, ©, 67 f.).

l£rß auf einen jtoetten ©rief ^{UüerS 00m 23. 3Qnuar 1796 antwortet ^d)i(Ier

am 1. Äuguft 1796 unb fdjeint bjer ÜRüüer gegenüber feiueSmeg« mit feinem

t'obc gegeijt 3U b,aben, toie mir au« einem ©riefe Sfiüücr« an Sdjiüer oora

30. Woocmber 1797 erfeljen (ogl. ^offmeijtcr, 9iad)lcfe ju ©djittcr* SBerfen 3,

369). ÜWülIcr fdjrcibt, ber ebrenbe ©eifafl ©djiüerS hätte ibm bie b,erjlid)fte irab

ebelftc 5reuoe gcroäbrt, bie 5rcufec» ourd
)
Srgic&ung feine« £>er*enS eine fo große

Seele, mie bie ©Ritters, gerüb,rt, unb feinem ©djönJjeitSfinn md)t mi^faüen
ju b,abcn.

Sd)iller b,at oon 3Wüßer üeröffentlid)t: „CpiÜel an Julius" im SRufcit*

almanart) für baS o.iiir 1798, ©. 259 unb
ff
€tan^en an Amalien bei Uber-

fenbung beS $amcnfalenberS oon Öafontainc jc. auf baS 3ab,r 1798" [X'it $oren,

Jahrgang 1797, ©anb 12, £tüd 10, S. 92). — SKuller moütc (5. 331 3. Z]

nadj ^ena lommen, um 6d)illcr perfönlid) fennen ?u lernen. ©S ift nidjt anju*

nebmeu, baß er es getan b^at, ba fortan jebe ©erbtnbung jroifdjen betben ab'

gebrodjen erfdjeint. ©djiKcr liefe nichts meb,r oon fid) hören unb bieS mirb i'iüörr

oerlctjt babeu. ^ad) ©eimar toiü SWüfler jur Aufführung beS Sattenftein reifen,

ben er nur aus ftntifen, ioahrfd)einlid) auS bem w3oumal beS ÜuruS unb ber

Digitized by Google



Bnmerfungcn ju ben Briefen on ©Ritter.

iWoben", ftebruar 1799, ©. 89—97 unb ÜJioi 1799, tennt. 3fn öeipjig würbe ber

„SaOenftein" erft (Snbe 1800 aufgeführt. (Seo $oroung.)

?Ir. 69 fehlt im Äalenber.

QJerbarb ftrieberid) (1779—1862) au* ftranffurt o. 3»., om 10. Cftober
1797 in 3ena immatriluliert, bann on ben Unwerfttäten Horburg unb §eibel»

berg, fpäter Pfarrer in ^ranffurt. 1806 erwarb er ben ptnlofopfyiictim SDoftorgrab

in biegen; 1830 erteilten ibm bie Unioerfitäten 3ena unb Seidig auch ben

theologifcben 2)oftorgrab au* 2lttlaß be« 3"belfefte* ber Slugöburgcr ftonfeffton

(SRitteilung ber ÜSefane ber theologifchen Jofultäten in 3«na, ^rofeffor Xx. ©aentich,

unb tn l'cipjig, 2>r. §anaf. SHlgemeine 2>eutfche »iograpbie 7, 389). ©oebefe 7, 253/5.

Xai (V)ottdu ift im Ärdnü erhalten: „3auberbilber ber ^tjontafie. %n &x.

(OjX. unb ®r. ?ouife $u ©tolberg."

^frieberich« SBirffauifcit mar febr auisgebebnt. 2Btr finben Um al» Xbcoloqni,

a(8 Freimaurer unb al« Sinter unb erbaulichen ©chriftftetter tätig. 3n icmer

Saterftobt fd)äfete man ibn befonber« al* einen febr geroanbten ÜRebner (Mitteilung

be« ilfarrer« Xx. Sedjent). Über fein SJerbältniß ju ©duHer niincb ftrieberieb

felbft im granffurter Äorrefponbenjblatt 1859, 9fr. 265, 266. „©(bitter in 3ena,"
(Sin <£rinneruna.«blatt au* bem $ugenblcben eine* ber ältefien Citeroten granf-

furt*, in $3e$telmng auf ©d)iöer« ^ßerfcmlichfeit. Ter bamal* achtzigjährige

@rei* ftrieberieb hält ftd) für ben einjigen unter ben bamal* nod) lebenben ?ite*

raten ftranffurt«, ber mit 6*iücr pcrfönliche ©ejielmngen botte. ^rieberic^ leitet

feine ©fiföe mit einem allgemeinen Überbltcf über bie Wethe bober CjJctfier in

Ü)eutfd|lanb an ber ©cbweHe be* 19. ^abrlnmbert* ein unb gebt bann fofort auf

©dritter über. Über fein erfteS 3ufammenrreffen mit ©Ritter fogt er folgenbe«:

„Xic (Sltern be« SBerfaffer* biefer SDftttbeiluug fenbeten benfelbcn im Jperbfie

1797 nac^ 3ena, jur Unioerfität, wo er beinabe brei $abre in ber 9läbe biefer

gefeierten SDianner lebte. (Sr erblicfte ben Eichterbero« juerft im ©pätberbfte be*

genannten 3ab,re*i) auf einem ©pajiergange am Ufer ber Saale, wie er in einem

anmutigen ?aubengangc, geuannt ba« $arabie«, umhermanbelnb, SIrnt in ?lrm

mit GJoetbe, ccr>t peripatetifeb berfebrte. 2)iefe« gefcfjab betnabe an febem ©amflage
in ber ÜRorgenftunbe üon 12 bi* 1 Ubr, fo wie e* bie Witterung gemattete.

9tod) fietit biefe ©rfebeinung, nach einem 3"troumc üon einigen 60 Soften,

fo flor unb lebenbig oor meiner ^b,antaftc, al* b,atte biefelbe fich. mir b,eute bar

gefteUt, ma« beinabe immer bei ben (Srinnerungen au* ber 3ugenb$eit ber ftaH ift.

©djillcr'« Äeuftere« imponirte beim erften Änblicf burebau* nitfjt. ©eine
(Seflalt mar oon mehr al* mittlerer ©röjje, feine Haltung, noch oon früherer

Angewöhnung ber, etwa« folbatifch- allein beobachtete man tbn genauer, fo Der-

riet'h befonber« ber ©au be* Sopfe* mit bem bochgeroölbten ©djäbel, ba« feelen

tjoüe lichtblaue Äuge bem nicht ganj flachen Beobachter fehr balb ben genialen

ausgerichteten ÜDfann.

©o erfchien er beim auch mir, fo oft ich in f«ner Wäbc weilte. Sr trug

geroöt)nlich einen grauen Ueberrocf, ben feinen meigen $)embenlragen offen, ba«

rötblich'blonbe ^aar forgfältig jurüdgefchlagen. Ueberhaupt mar eine gemiffe Sicht«

famteit auf feine ftleibung, iebod) ohne alle pebantifdje llebertreibung, bei ibm
nicht ju oerfennen. ©o fab ich tbn einigemal im engeren Greife ber ^amilie be«

©ebeimtirdjenratb« ©rie«bacb, an ben ich oon $ranffurt au« empfohlen mar.

©ein »enebmen in größerer (»efeüfchaft roar feineSroeg« frei, ober gar anmaßenb;
melmehr febr ruhig, betnahe fchüchtern, fo mie überhaupt bie oerfchiebenften Qbe*

l
) XaS fann nach (Moetbe* Xagebüchern nur am 20. Wooember 1797 ge

mefen fein, wo ©oetbe nach feiner ÜRüctfchr au« ber ©chraeij Schiller ganj un«

erwartet in 3ena befuchte. (SPfttlor.)
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r ü cb t c über feine SebenStoeife utti icioii bamalS in geiftiger unb materieller S3e»

Aiebung Dielfad) burd) freisten, ©djifler \vat burdjauS fein 2Beintrinfer, roie man
itjm mitunter ©d)ulb gab, fonbern bebiente ftd), menn er meift tjalbe 9?ädjtc

btnburd) arbeitete, beS ftaffeeS, t)öd)fl feiten ber 3Sein»<Sbofolabe, bie er fidi felbft

warm erbielt. 2)iefeS tfueubriren inbeffen, biefeS geiftige Sdjroelgen auf Äoßen
ber Waturfräfte, oft bis um 4 Ub,r am SWorgen, legte unftreitig ben Grunb 311

feinem jpäteren Sruftletben unb feinem frflben £obe. SBir ©tubterenbe befud)ttn

biSroeilen am ©amfiage baS romantifd) gelegene 25örfd)en Vtctitcnbain, berttljmt

burd) feinen fräftigen Gerflenfaft, unb febrten bann nidjt feiten erft gegen äRitter«

nadjt jurüd. Unfer 2Beg führte uns jebeSmal an ©d)itter'S Gartenbaus, baS er

bamalS bemoljnte, oorüber, unb fiets mar baS Äabinet, in meinem er arbeitete,

bell erleudjtet, unb mir nahmen es toa^x, roie fein ©djatten fid) Hu unb fjer*

roanbelnb bemegte. ©d)ifler lebte einfad), aber t-urrti feine trefffidje Gattin äußern

glfidlid), unb foQ im engeren ßreife feines $aufeS unb einiger erlefenen greunbe

überaus berjlidi offen unb Reiter ftd) bargeftellt Ijaben, mo fein fietS barmlofer
vuimor juroeilen bis $um SWutbroitten fid) fteigerte."

darauf befprid)t ^rieberid) bie SReligiofität ©djiflerS. Sir erfetjen aus feinen

Sorten, bafj man im 3aljre 1869, megen feines angeblid) unreligibfen Sinnes,

Don ben »an«ln berab gegen bie SrinnerungSfeier au bie Geburt ©djiüerS ge»

eifert unb biefelbe als fünbbaf: bargeftellt labe ^rieberid) öerteibigt ben Der*

fannten unb oerleumbeten $id)ter unb befpridjt bie religtöfen Anlogen unb bie

fpätere «uSbilbung feines rcligiöfen ©inneS. <&x jitiert einige ©teilen aus ber

©djrift ber ©djroägertn unb ftreunbin ©dnllerS, Äaroline oon Soljogen (©djiUerS

Heben ufm. Stuttgart unb Bübingen, Cotta 1846).

$ad) biejem (JrfurS tebrt ftrteberid) mieber jur ©djilberung feiner perfön«

Ud)en ©rlebniffe jurütf.

DaS ©eimarer Xt)tattv, meines unter GoetfyeS Leitung auf bem Gipfel

fünftlerifd)cr ©lüte ftanb, jog bie $enenfer ©tubenten, benen e« bie SBerbältniffe

gematteten, häufig jutn SPefudj ber gepriefenften Dramen nad) SBeimar. 9lad) ber

'ÄuSfage ftriebendjS waren bie ftranffurter ©tubenten, bie in %cna fhibiertcn, bie

Ijäuftgmen 3$efud)er bes SBeimarer JbeaterS. ©r ergabst:

„an ftefttagen, mo feine SJorlefungen ftatt fanben, fubren mir fd)on in ber

ftrüfje beS SJiorgenS nad) SÜeimar, mo mtr in bem erften §otel, „bem (Erbprinjen",

einfetten, um unS burd) materielle Genüffe für bie fpäteren geiftigen ju fiärfen,

unb biefeS um fo mebr, als in $ena für bie erfteren febj fpärlid) geforgt mar.

SBei unferem Eintritt in ben ©peifefaal mar luiuftg ber liebenSroürbige Greis

Söielanb, oon feinem Gute DSmannftäbt fommenb, anwefenb, ber an ber ©püje

ber lafel feinen $lafe ^atte ffiielanb mtereffirte ftd) für bie 2Rufen'

föbne, bie er an ber Safel fanb, aufs (ebbaftefte, fnttpfte mit mehreren berfelben,

unter meld)en aud) mir bas Glüd ju Xbeil roarb, eine Untertebung über ibre

^eimatb, bie £enben£ ib,rer ©tubten ufm. an unb genoß bafttr oon uns SlHen

eine Serebrung, bie an ©egeifterung grän^te.

iU od) beute flebt baS 8ilb beS ItebenStoürbtgen Greifes lebhaft oor meiner

©eele. (Sin 2ttann unter mittlerer Größe, b,ager oon Geftalt, überaus lebenbig in

feinem gangen SBefen. ©ein $aupt bedte ein fd)marjeS ©ammtfäopd)en, feine

©tatur ein bunfelfarbiger Oberrod.
!^m änfang bes 3a^eS 1799 mürbe, mie gemöbnlid), ber Geburtstag ber

fterjogtn gefeiert. (5S mar biefeS ber SO. 3anuar. 2)crfelbc fottte biefeS 2)Jal

burd) bie erfte öorfleUung SallenfteinS 1
) oerberrlid)t iu erben. £aS ganje ge<

bilbete ^ena geriet!) bei biefer 9?ad)rid)t in große Aufregung. 3lud) f^rantfurtS

üWufenfö^nc mottten nid)t jurüdbleiben- SSir fuhren fdjon am frühen borgen

«'» Gemeint finb natürlid) bie „*Piccoloinini"
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tiodi SBeimar, mit ängftlid)cr Sorge babin ftrebcnb, rerfjt jettig einen fdndlidjen

*ßlafc im Xheater ju crhauln-ii, ma« auch gelang.

3n bie ©orberreibe be« parterre'« eingezwängt führte mid) ein günftige«

©efdnd ganj in ©chiHer'« 9?äE)e, ber in einer bid)t bor mir beftnblidjen Voge an

wefenb toax. 2Ste glüdlidj füllte idj mid), gcrobe on biefem ftbenbe bem SWannc
nahe ju febn, beffen ^erjergreifenbe ©djilberung menfdjlidjer 33erhältmffe, Reiben

fdjaften unb Sb,arattere mir fdjon fo managen reinen ©enuß gemährt batte."

3efet folgt eine ©dnlberung ber Sinbrüde, bie nad? ber 3lu8fage grieberid)«

unmittelbar nadj ber SJorfteflung in erfter ©cgeifterung niebergefdjrieben würbe.

Der nun folgenbe Stert ift wörtlich bem 9(otijbüd)lein entnommen.
„2)er SBorfjang flog auf unb id), fo feb,r ber ©ang be« ©tüde« anjog, beob

adjtete bodj häufig aud) ben Serfaffcr. ©o wie er ba ftanb, bon ber ©äule über«

fdjattet, mit bem gro§en feelenootlen Auge unb bem blaffen berflärten @efid)t, in

einem einfachen grauen 8tod, fo ftet)t er immer nod) bor meiner ^b,antafte. Jßoh«

fpielte ben 9Jfar ^iccolomini, Xfyetla'S geliebten, mcifierbaft .... 2)emoifette ^age
mann (fpäter grau bon §aigenborf) nahm ftd) in Xb,etla'§ SRoHe fehr gut

So oft S3oh« unb 25cmoifelIc ^aqoniar.n auftraten, oc: breitete fidj eine ftdjt«

bare §eiterfeit über ©djiUer'« ©eftdjt, unb wenn bem erfteren eine 2)arfiellung

fo red)t nad) ber $bee be« $erfaffcr« gelang, fd^ien mir ein faura merfbare«

9?iden be« ßopfc« fein ©inoerftänbnifj mit bem üDfrmen angubeuten. 92ad) ©c*
enbigung be« ©tüd«, beffen Delonomie natürlich nur bie Earftettung bon
„SBaUcnftein'« Sager" 1

) unb bcn „^iccolomim'S" gemattete, Teerten wir in unfer

ftotel jurüd, wo an ber Xafel nod) fo manche« über bcn mobjgetroffcnen ©eift

be« bamaligcn 3e »ta ltc*«r beffen Sitten unb ©ebräudjc gefprodjen würbe.

einer ber Anwefenben, ber borfjgebilbete greiherr bon ©edenborff, ber

inidi wäbjenb meine« Aufentbalte« in 3»ena unb Üöeimar feiner greunbfdjaft

würbigte, rübmte namentlich ba« täufd)cnb nachgeahmte ÄofHim unb bie überaus
gelungenen 2)cforationen, beren ©djöpfer ber funftfmnige SDictjer war, unb woran
©oettje fo großen Anteil blatte, ©ie trugen gur borjüglidjen JBoIIenbung bc«

©anjen mefentlid) bei.

§crr b. ©. erbob nod) julefot Ztftlla'S trefflich gehaltenen Cb^arafter, bie

SSinfe, welche ber SBerfaffer in ihm über bie SJereblung unb Annäherung ber

weiblichen Statur an bie männliche ;u einer reinen Harmonie, at« bem Xjbeaf

bc« mcibltdicn Sbaraftcr« gibt; bcn füfjcn 2Bcd)fel bon SHciblidjfeit unb Äraft in

Strafte'« ®ntfa)lüffen unb tbrer §anblung«wcife mit fritifdjem ©djarffinne.*

£>ier fdjlicßt ^neberid) mit ber ©djilbcrung feiner perfönlid)en Grrinnerungen

an ©djiüer. <Bir erfahren jebod) nod) oon einem 3 ufamirteittrcffetx grieberid)«

mit ber grau Caroline uon Söoliogcn unb ber Mamille @d)ißere, als biefc nach,

©dutter« Xobc einen Sinter funburd) in granffurt weilte. 2)er grau Caroline

oon SSoljogen würbe grieberid) burd) feinen greunb, ben geifheicb,en ©djbffen bon
gidjarb, borgeftfüt.

grau b. Solgogen „wof)ute bamal« an ber fog. Allee, jctM ©oethepla^, im
britten £>aufe (inlS bom Xheatcrpla^, unb öffnete ib,rcn ©alon jeben !£)onnerftag

Abcnb ib,rcn S?ercb,renx. Sit gefeierte grau befaß inbeffen mand)e« eigentb,ümlid)c

in ibjem aeußem, namentlich fehlte nie ein farbiger iurban, ber ihr $aupt be»

fd)ü^}te unb wärmte. Sar man inbeffen faum ein 3>iertelftünbd)en im fireijc ber

©eweihten, fo bergaß man über ber geiftreidjen Unterhaltung ber fßirtbin alle

äußerliche Anfdjauung, unb »erließ unterhalten unb belehrt ftet« ben intereffanten

greunbefrei« mit banfbarem ^erjen.

©pater warb bem Serfaffer überbie« noch buxd) gleidjc (Büte feine« treff-

lichen greunbe« (gicharb) bie fcltene 9lu«3eidjnung, ber berwittweten grau b.

l) .^icr irrt grieberich. 25a« „?ager" würbe am 30. Januar 1799 nidjt

wieberholt. (Scinor.)
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Sdjillcr unb ibren beiben lieben*mürbigen £ödjtern oorgeftellt $u werben. ©or*
jüglieb bie jüngere ber beiben Sdjweftern (Emilie) war bem ©ater fpredjenb

äonlid) an ^bbftognomie unb bauptfadjltd) burdj ben ©au be« Äopfe« mit bober,

beroorragenber ©tirn unb ©letdjbcit be« Brohls. Äud) fott biefelbe, wa« ©etjt,

lihatafter unb ©itte angebt, am meiften mtt bem Sollenbeten gemein boben."

(Öubwtg $iflo.)

flr. 70 feblt im Jtalenber. ©gl. 9ir. 103.

3obann (Sbnftian Sdjreiber (1781—1867), geboren ju (Eifenacb, am 14. SRai

1798 in Jena immatrirultert ; lebte 1803/6 in (fcifenadj, wo er im §aufe ber

3pJ.au oon ©edjtol«beim oerfebrte; würbe 1805 Oberpfarrer unb ©uperintenbent

n ?eng«felb tm Söetmariidjen, wo er bi« jum jabxt 1855, julcgt al« ©uper»
intenbent unb Ätrdjenrat mtrfte; in ben Stuljeftanb getreten, ftebelte er nad> Oft«

beim Uber, wo er am 15. »uguft 1857 ftarb. ©gl. ©oebefe 7, 301 unb feine

©clbflbiograpbie int 19. ©anb ber „(Brunblage ju einer $cfftfd)en ©elebrten- unb
Jiünftlergefdjidjte" com 3abre 1806 bi« 511m $abre 1830; nadi 2Ritteilungen

be« jegigen Pfarrers in ©tabt 8eng«felb beftnbet ftdj aud) in ber vShroiul be«

bortigen '$farramtc« eine au«fübrltdje Selbfibiograpbie.

(?ubmig $iffo unb £>au« 8ad]3.

3*r. 71. Jtalenbcr 26. SCugufi 1799 (80, 281). «ntwort oom felben Sage
nidjt erbalten.

©Miam SRidjarbfon ift in Slltcnburg (®adj)cn'5Utcnburg) nidjt befannt,

feine Überlegung ift nidjt erjdjienen, wabrfdjeinlidj wegen ber im felben 3afjre

nod) b^QU^QfflfOfnen Überfcgung ©laquiere«; audj bte erwäbnte Überfegung

„Äantfdjer Schriften" ift bet Ueberweg, ©runbriß ber ©efdjichtc ber ^büofopbie
9. ÄuflaflC, Berlin 1901, 3, 297, nidjt oerjeidjnct.

©djillcr« „©efdjidjte be» aoiätjrigen Äriegefl" erfdjien juerft im fuftorifdien

Äalenbcr für tarnen 1791/3 bei ©öfdjen, Seipjig (©oebefe 6, 187); biefe ins

Snglifdje Überfegt: „The History of the Thirty-Years' War in Germany.
Translated from the original German by Captain Blaquiere," London 1799. 8,

abgebrurft in ftranffurt a. 99t 1842 (©oebefe 6, 18H). — ©djifler wirb oon

©laquiere au« 2)ublin fclbft oerftänbigt am 1. September 1799 (ftalenber 23. Sep«
tember 1799, 82; Urlidj«, ©. 327 f.).

— 1799 fjat @djillcr nod) nidjt an eine

*Jieuau«gabe gebadjt, erft am 20. 2lpril 1800 in einem Briefe an ©öfdjen (Jona«

6, 149). Eiefc gweite 9lu«gabe erfdjien 1802 bei ©öfdjen (.©oebefe 5, 188 , unb

jwar wenig geänbert (Jona« 6, 399). (Cubwig ^anef.)

"2lr. 72 feblt im Jtalenber. «gl. Wr. 50 unb 79.

£te „beifolgenbe ©djrift" ift ba« erfte Stücf be« „«rdjiü für bie moralifdje

unb rcltgiöfe ©Übung be« meiblidjcn ©efdjledjt«", Jena 1800, 3, 8<>, ba« Äodjen

mit Mitarbeitern bcrmi«gab (©oebefe 8, 8). (5« erfdjien in brei $>cften, oon benen

au ber Unwcrfttät«bibliotbef tn Jena nur ba« erfte oorbanben ift liefe« entbält

©ebidjtc unb ^rofa>sSuffäge, am ©djluß ein ©erjeidjni« jur weibüdien J?e!türe

empfeblen«werter ©ütfter. 3^ie meiften ©ebiebte ftnb oon SWefferfdjmib. Unter ben

©cbtdjten oon Äodjen befinbet ftdj ein ©ebidjt w9ln ^riebridj ©diiOer- im clegi»

fdjen $er«mafi. G« wirb ba« i'en ber Hafftfdjen ^)iditimg al« $erbinbung ber

^iaturnaebabmung mit ber inbioibueften Xnfdjauung bargefteQt, bann folgt ba«

£ob 8djillcr« als Dieifter« bor Eidjtfunft. 2)ic profaifdjen Stuffäge, meiften«

oon Äodjen oerfaßt, ftnb teil« Originalarbeiten, teil« Überlegungen au« bem
(Snglifdjcn unb ftnb mit »Siglcn untcr^eidjnet @ie bebanbeln bie (Sr^iebung brr

5rau in rationaliftifdjem Sinne, meiften« in ©riefform. (5ron 5 ©djön.)

|Rr. 73 feblt im tfalenbcr. iDiitteilung be« 3lrd)ioar« in ?angcnfalja, §txxn

Hermann «utuer: „Jofef 8türfert war ^ofmeifier im ^jaufc be« gabrifanten

©ottlob C^räfer, ber Crt feiner ^erfuuft ift nicht befannt. Jm ^teftgeu öodjen-
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blatt oom 27. üJiai 1800 ift ein (Mebidjt oon if)in abgebrudt: „grnblingltlaije ber

Stabt fangenfalja." Xtx poctifefce Verfud) ift im arebto erhalten: „ßlcgie feinen

ftreunben tum 2U>fd)ieb ins Sab nadj Ätffiugen oon 3ofef Pudert." (griebridj

Sdjön.) Ob bie* ber 1771 311 Vedjhin bei Öauba in ^ranfen geborene nochmalige

Sürjburger s
#rofeffor ber (Befdudjte 3o?ef SRüdcrt ift *? iDieufel läfjt ihn 1813 ge«

ftoroen fem, behauptet aber (19, 463) gleid) barauf, er fei bi« 1819 ^rofeffor gewefen.

iJ?on einem öornameulofen SRüdcrt ftetjen ©ebidjte in ©edenborf« Oftcrtaidjcnbuch

oon SBeimar auf ba* 3abr 1801. (töofenbaum.)

3*r. 74. Äalenber 23. «pril 1800 (90, 274).

$raf CouiS Warbonne«Cara 1 1755—1814 ';. ftranjöfifdjer (Jrminifter, nad)

bem «Sturje bcS Königtums proffribiert. 1800 infolge ber ihm juteil geworbenen
flmneftie nadi ftrantreid) jurüdgetebrt. 1814 an ben %o\qtn eine« Sturms oom
Sterbe bei ber Velagerung Morgan» geftorben (ugl. „Nouvelle Biographie gene-
rale 37, 461).

Warbonne f>atte ftd) auf (SmpfebUmg be8 WittmeifterS Ehielemann (Urltd)«,

9h. 236, 252) unb burd) Vermittlung Cotta« unb ÄörncrS (Sd)itlcr:$örncr«

Vriefwcdjfel 4, 158) an *Sd)iHer gewenbet, ba er ben Sßallcnftcin in« ftranjöftftbe

\u überfein wünfdjtc. Cotta fragte in biefer Angelegenheit bei öcbiller an unb
erhielt eine suftimmenbc 3ntwort (Schiller Cotta Vricfwedjicl, 6. 358, 360, 364).

darauf wenbete ftd) Warbonne bireft an ©dritter (UrlidjS, 6. 349, Wr. 235),
teilte ihm feinen ^lan mit unb fprad) bic Hoffnung auö, in ©rf>iUer« Wöbe bie

notwendigen Watfdjlägc unb Hilfen leid)ter belommen ju fönnen (Äalenber 22. 3a»
nuar 1800). Unfcr Vrief bringt bic Wadjrtdjt Warbonne«, baß er fein Vorhaben
aufgeben muffe. 2>ie Ubcrfetjung tarn nidjt juftanbe. — (gemeint ift wohj 3»lie

Freifrau oon iWaudjcnbeim, genannt VedjtolSbcim, geborene (Gräfin Äcllcr (Crtn=

nerungen einer Urgroßmutter, herausgegeben oon $arl GJraf Obernborff, Verlin

1903 *; einen Vrief oon it)r an Schiller oom 27. a)iärj 1805 ftebe unten S. 785.

(Caroline $uber.)

5lr. 75. flalenber 22. 3lpril 1800 (92, 249).

2)r. ftarbaur, iWebijiner, menigften« feit 1798 in 3ena (ogl. Xeutfdje

tflinit 1863, Wr. 18, ©. 176 At. 2Sabrid)cinlid) fdjon bamalS Softor, ba in ben

ÜJiatrrtcln ber llntocrfttät 3 f i' a feit 1795 ftd) fein Warne nidjt ftnbet. £rat in

Vejiebungeu ju Schiller ftel)e ftalcnbcr 23. Oftober 1799; ogl. <Sd)illcr unb Potte,

ed. 38. fticln?, Stuttgart 1879: Schillers Vricfwed)fel mit feiner Schwerter

Cbriftopbine; ed. 28. von SJcaltjabn, tfctpjtg 1875). pflegt ©d)iüer wäbrcnb feiner

Äranfhnt 1799 unb 1800 (Charlotte oon Schiller unb tbre ftrcunbe ed. C. Ulrid)«,

Stuttgart 1860/5, 1, S. 378, 379: 3, 168). Seither mit ber Familie eng oer*

bunbeu (ebenba, ©. 168: ogl. aud) Salcubcr 6. 249; ©diiflcr-tfotte 3, 129, 133).

Sr flicht ein rut)igeö 3t,nmer fur ©djttter im ?luguft 1800 (Charlotte oon Sdjttlcr

3, 168). 3d)iller oerfebrt oertraulid) mit ihm 3)acmbet 1800 Vricftoedjfrl jroifdien

Stfjillerunb Goethe, «Stuttgart 1881, ed. S. Vollmet 2, 265). 3m Januar 1801
treibt er oon einer Jour nach Jranffurt, mo ihn ^rau Wat freunblid) aufnahm
llrlidiö, ©. 416). f$a« ^olgcnbe nad) Charlotte oon Sd)tllcr 3, 168 ff. mit 3»'
fällen.) 3'" felbeu 3al)ic>) ging er nad) "l^ri«. 1801 bat er ©djiller wegen eine«

Antrages bc« 5urftcn Cranien Jvulb um SHat. Gr nahm ihn an, begrüßte Gfmr*
lottc itt ftulb al* 2)ire!tor bc« ^cbtjinal'ftoKeghtinS (Charlotte oon 2d)iQer

1, 386), nadjbem er am 18. 3am,ar l 805 burd) Seimar burdjgelommen war
(Jtalcnber 186). 1810 ging er nad) St. v43eter?burg, 1818 war er in ?ouoain,-mo
er in anfdjeinenb debeutenber Stoflung bie Wcorgauifation ber Uuioerfität leitet

(Charlotte oon Sdjtller, 169 ff.).

1 Xod) ogl. bcn Anhang 511 biefem ftemmetttar!
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2)ie ©ituation, bie ber ©rief öorauSfefct, ift folgenbe: £r. ©uccoro fudjt

«ine limine für ,"yromman«. £mfelanb itnb varbnuv foden über ben (Jrfolg be«

rieten, ©filier* ^ntereffe erflärt ftdj burd) bie Äalenbernotij öom 21. Aprtl

1800 (Äalenbcr 6. 92; Sntlaffung ber «mmt f
»eil Äaroline entwöbnt rotrb;

tonnte bei ftrommanS eintreten).

S)ie Amme würbe gefugt für ©obb^a Alroina gromman (fielje baS 5rom=
tnanfdje $auS unb feine #reunbe. ©on 3. ftromman. 'Stuttgart 1899, ©. X,

4, 27), geboren 16. SDtarj 1800 (nadj Angabc beS eöangelifd)en Pfarramtes in

3ena), als £od)ter be« ©ud)f)änblerS (£. 3. d. g-romman (ögl. Allgemeine Seutfdpe

©iograpf|ic 8, 140—143) unb feiner ftxaii 3- fib. geborene SBeffelfjöft; feit 1798

in $ena, mit ben bebeutenbflen SRännern in gefd)äftlid)em unb freunbfdjaftlidjem

©erfebj. 3" ibrem fcaufe iDtinna $erjlieb al« ^flegetodjter. 3U ©dnller beftanb

Tein nähere« ©crbältni« (a. a. O. ©• 167). ©dnller ocrfeljrt nur gefd^äftlicti mit

gromman (3onaS 6, 254, 284; 7, 44, 184, 193, 233. ©riefrocdtfel jroifc^en

Scbiüer unb Sotta, ed. SB. ©ollmer. Stuttgart 1876, ©. 415, 426, 427, 540,

554; 'idnllcr Wocttje 2, 247, 340). AlroinaS roeitere ©ductfale fd)einen fid)

burcb,au« im Siabmen ber ftamilie entnncfelt ju baben (a. a. O. ©• 78 ff., 84,

86, 87, 75, 54 ff., 59, 61, 64, 119, 124, 130, 144, 150, 127, 129, 161, 170,

173, 168, 165, 167, 168).

Silbelm Äarl ftriebrirb, ©uecoto, ©obn öon £. 3- ®- ©uecoto, ^rofeffor

ber P^fif unb SJiatbematif in 3cnfl » f«1 1816 orbcntlidjer ^hrofeffor ber üKebijin

in 3ena
> fletoren 29. 3)ejember 1770 in %tna, geftorben 30. 3U» 1W8 ebenba,

al« geheimer §ofrat (allgemeine 2>eutfd)c ©iagrapbie 37, 106». — Sbrillopb

3Bilt)elm oon "ipufclanb, geboren 12. Auguft 1762 in Öangenfalja, 1793 ^rofeffor

ber 2Nebi$in in 3ena, feibarjt, §ofrat, 1801 preußifdjer ©ebeimrat unb Xirertor

be« mebijinifd)en Äollcgium«, 1809 ^rofeffor an ber Uniöerfität ©erlin, geftorben

bafelbft 25. Auguft 1836 «SJoebefe 6, 256 ff.; Allgemeine 3)eutfd>e ©iograpbie

13, 286 ff.). Wabe ©erbinbung mit ©d)illcr benmfen 3ona« 1, 41, 421, 424;

4, 117; 5, 90; 6, 251. ©riefiöcdjfel jnnfdjen ©djiöer unb SS. öon Jpumbolbt,

ed. 31. Seemann. »Stuttgart 1900, @. 53, 232. ©d)iaer»@octbe 1, 187, 188.

©on ©erlin au« brängt §ufelanb ©djillcr ju fommen (UrlidjS, ©. 488, 542 .

öerftdjcrt ©djillcr öon bem tiefen Ginbrucf, ben er bjnterlaffcn 1 ebenba, ©. 570),

©djiller banlt (3onafl 7, 167). — £aS ffinb tft ©djitlerS £od)ter ftarolinc

Henriette ?uife, geboren 11. Dftober 1799 (3ona« 6, 92*. §ofrat ©tarle ift

Johann Sbnftian ©tarf, ^rofeffor ber SDfebijin, fadifen«n)eimariftf)cr ^»ofrat unb

?eibarjt in 3cna
»

geboren 13. 3anuar 1753 bei Slpolba, feit 1784 orbentlidjer

^rofeffor in %tna, geftorben 11. 3^nuar 1811 (Allgemeine 2>eutf(f>e S3iograpbi<

36, 490 f.). ©eine Sätigfeit al« Ar^t öon ©djiUcr überall rübmenb anertannt

<3ona« 2, 27; 3, 53, 130, 132, 140, 144, 148, 201; 6, 237, 241: 7, 240.

^Sdliller^otta, 3. 560: Scbittcr-Öoetbe 2, 268; 3onaS 6, 310, 311; 7. 183:

©diiöer i'otte 3, 127; edjiilcr*i5cf)n)cfter ßbjiftopbine, ©. 190; ©Uber au« ber

<Sd)iflcr=3cit, ed. ?. ©peibel unb ^. SBittmann. Stuttgart 0. 3. ©.319; ©d)iaer-

Öumbolbt, ©. 53; 3ona« 6, 322; Urlid)«, ©. 252, 352, 418, 454 f.). ©ejebaft»

hd)e ©e^iefmngen t^ona« 4, 421, 424, 432, 433; 6, 30; ©duHer-Sotta, ©. 168,

169, 163, 165; ©*iüer^umbolbt, ©. 166, 170). AI« Arjt t'otte« unb ber Äinber

(3ona« 3, 322, 326; 4, 120; 5, 30, 31, 41, 172, 185; 6, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 110, 112, 121, 125, 165, 165, 253, 257; ©djiller« ©riefroed)fcl mit

Börner, ed. QJoebcfe. 2 2eipjig 1874, 3, 346; ©dullcr-flottc 3, 199 Anmerfung 200:

Sd)iller=(Jbriftop^nf/ ©. 222X — 2!a« 3iel öon ftarbaur« Sleifc mar nid)t ju er»

mittein. — Cttt) toar nierjt ju ibentifijieren. ©iellcidjt $)arbaur« ©ebienter ober itJirt.

3>n ©d)iller' s
2lrd)iü ifi aber aurf> nod) ber folgenbe unbatierte unb un'

gebruefte ©rief ^arbaur« crbaltcn:

w[3ena.] ^reötag Abenb 9 Uf>r [12. (?) SDiarj 1802]. ©0 eben l>ab id) von

3uftr. ^ufelanb bie neue Sparte crbalten, fo wie ftc bis iejt nur an bie
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©ubfcribenteu oerfdjidt wirb. Bit finb gebeten bie einliegenben Äufünbigung
unb Beilage wieber mtt$ufd)irfen Wenn ©ie altes binlänglid) burd) ©efetjen

tjaben.
fy.

J^uflr. £>ufelanb ber überhaupt Kufträge bafür annimmt, wüufdjt balb

nod) einige ©ubferibenten ju befommen, er meint nemlid) firufe märe nod)

nidjt ganj gegen bie Soften gebedt.

3dj oerliefi gefiern SRorgen 3fa $anS ungern ofjne ®emi«l)eit ob bie $of;
rätbin enblid) Dom 3°^nn>eb befretjt märe; bod) fd)(ofj id) es aus ber ©tille bie

überaß Ijerrfdjte. 3d) fäb, es fefjr gerne wenn ©ie borgen aud) nur bem SRubolf

ben Auftrag gäben meinem ^adet bas er mir fdjiden wirb, ein 3<tteld)en, mit

ber 9?ad)rtd)t wie eS %t)ntn betyben gebe, beizulegen.

Serfloffene Wadjt jjabe id) bei fcoferatb ©tarfe jugebrad)t, er war jiemltd)

rubig unb füllte fidj biefen borgen ferjr geflärft. 3)ie $erjogm f)at ib,m einige

*-ßftrftd)en gefdjidt bie il)n fefjr erquieben. (£r t fft nun ganj auf bem Sege ber

$efferung, china opium (Jljampagner unb ©teinwein bie nun an ber ©tunben
Orbnung finb werben balb bie Äur ooflenbet Ijabcn.

feilte fjab id) oon SWamadjen gute Sttadjridjt befommen Uber ben ®cfunb*
IjeitS 3u^ant> Ded <$cbeiut*n tfirdjratb- 2)a eS ju fpät ift ber fixem §ofiätf)in

bie oiclleidjt a«n weitläuftiger mü&te wie eS getyt, nod) ju fdjreilcn, lege id)

lieber ben 39rief bei.

Qtote i«ad)t

3br £>arbauer."

^rcblt im Äalcnbcr.

$corg ÖJuftao töubolf Incfj ©djillcrS langiäln-iger Xiener (Äalenber ©. 282,
©d)ifler<Sotta, ©. 668 f. »nmerfung 1; ©djiUer^Cotte 3, 110 flnrnetfung 1).

3«na als SIbfenbungSort beS ©riefcS ergibt bcn terminus a quo: 1798 (erfie

erwäbnung in 3eua, £eutid)e filinif 1863, 9?r. 18, ©. 176 3lnmerfung). Terminus
ad quem: 6. 3»™ *802 (erfie ©rmäbnung in *ßariS, (Sbarlottc oon ©djittcr 2,

70). i) 9Jäl)ereS erfolgt, wenn wir fefifletten, waS „bie neue Sparte" ifi. frier

(ommen brei 3tnfüubigungcu im ^nteUigcn^Matt ber 3enQ(r Sägemehlen vite»

raturjeitung in 5)ctrad)t: 1) 16. Wooeinber 1800, 9?r. 190, Spalte 1689 ff.:

„«tlaS Jtüx Ükfd)id)te aller curopäifd)en ©taaten, oon ibrem Urfprunge an bis

nun 3°^rc ] 800 burd) beigefügte ebronologtfdje unb gcnealogifdje

Tabellen erläutert oon <J. Ärufc. 3nflructor ber £urd)l. ^rinjen oon ftolfiein«

Clbenburg." 3)ie 3«/, ©palten füllenbe «njeige ift mit S. ffrufe gejeidjnet.

2) 13. Xejember 1800, Nr. 209, ©palte 1744. 3) 10. 2Hära 1802, 9Jr. 34,

Spalte 271 f.

$ie erfre biefer 2lnfünbigungen fabließt mit ber Stile: „3n 3ena nimmt
§r. 3"ft'jratb ^ufelanb ©ubfeription an." 3n Der britten wirb ba8 (Srfdjcineu

ber elften Cieferung für bie nädjftc Cflermeffe mit ©eftimmtbeit oerfprodjen. 23i«

jum ®nbe ber i'ieffc wirb nod) ©ubffription angenommen, ftür 5)oppelporto

(ann man bie erftrn Sparten fefion jc^t baben. 3roe 'feIl°* ßUo 'ft c^ biefe ftarte,

oon ber ^parbaur fd)rcibt. $ufclanb al« ©ubffribent hatte bie Äarte fommen
laffen — er (ad mol)l alö gewefener Slcbatteur bie ?Infünbigungcu, bcoor fte in^

3nteüigenjblatt famen — , rjattc fte Jparbaur gefd)idt, biefer fenbet fie nebft ber

^liifünbigiiug alfl Beilage feinet Briefes an ©dritter weiter; oiclleidjt weil er

wußte, baß ©djiücr mit r)ifiorifcr>ctt Stoffen befd)äftigt war (3ona3 fi, 363, 365;
©dnllcr'Börner 2, 408; 3ona8 6, 364). ©efh'Hjt erfdjeint bieö alle« burd) bie

©teile aus edjillerg *ricf an Cotta 10. 3uni 1803 (3ona« 7, 46; ©d)iUcr-

Gotta, ©. 489): . . . „bie £anbd)arten oon Ärufe . . . bitte nid)t 31t oergeffen."

2!amit erfd)eint ba« Saturn unfere« Briefes auf bie 3eit 10. m\n —
bis Dftern 1802 eingcfdjränft. Xa ^arbaur wobj möglidjfi balb bie Starte gc

i) SSenn UrlidjS, ebenba 3, 168, ^arbaurS Knfunft auf 1801 fcfifeijt, ohne

$elcg, fo wirb bie Datierung unferes Briefes baS als falfd) etweifen.

Supöori on. XU. 51
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760 «nmcrfungen ju bcn Briefen an exilier.

frfitdt baben roirb, barf man rooljl batieren: $ma, ftreitag b. 12. (?) 2Jiärj 1802.

Xcmnarf) fonnte $arbaur nur jroifdjen bem 12. SÜiär^ unb bem 5. 3uni 1802

iftebe oben) in ^ari* eintreffen, nidjt fdjon 1801, rote UrlidjS (ßb,arlottc oon

©djitler 3, 168) roiü.

„3uftr. £>ufclanb." ©ottlieb §ufelanb, geboren 19. Oftober 1760 in $anjig,

1785 Dr. phil. et iur. in 3ena, 1788 ^rofeffor bafelbft. ©päter an öcrfdjiebenen

UniDerfttäten unb in Derfd)iebenen Stellungen. Starb 18. gebruar 1817. 1788 bt*

1799 3>iitl)erau5gebcr ber 3«"«« Allgemeinen Citeraturjeitung (Allgemeine

2>eutfd)e ©iograpbie 13, 296 ff.).

<g>d)iüer ftanb mit §ufelanb in intimem perfönlidjen <3onaS 401
j
J »

197, 259, 90; 6, 68; 2, 248; 7, 66, 68, 77, 89; 2, 298, 359; 8, 348: 4, 20;

6, 129, 250, 267, 264, 265, 353; 7, 266), litcrarifdjen unb gefd)äftlid)en $rr
fel)r(cbenba 1, 409; 2, 74, 293, 301, 302, 100, 115; 3, 122, 356, 367; 4, 173,

399, 408; 6, 27; ed)ilIer*(Sotta, ©. 86, 103, 210, 298; ©Über au« ber ©duUer-
3cit, 6. 124). £ic ©riefe ber beiben ftnb gleidjfaO« literarifdjen (3ona8 2, 136;

3, 15, 103; 4, 35; UrlidjS, 6 65), gcfd)äftltd)en fingen (3ona« 2, 336; 6, 224;

UrlidjS, '3. 405, 465), ber Vermietung unb bem ©erfauf be$ OtartenbaufeS

(3onaS 6, 144, 164, »42, 348, 373; 6, 388; llrlid)«, ©. 857, 361, 368, 433,

473), intimen Angelegenheiten QonaS 2, 267; 3, 15; 6, 154; 6, 381; Urltd)$,

6. 368; 3ona« 2, 279; Urlid)«, ©. 106) geroibmet.

Sljrifttan (Äarften) ärufe, geboren 9. Auguft 1763 gu £>ibbigroarbcn im
^erjogtum Dlbenburg, geftorben 4. Januar 1827 ju Peipjig. §auptn>erf: mitlas

jur Übcrfidjt ber ©eograpbie unb ©efdndjte ber europäifeben (Staaten 1802-1818.
1788 ^nftruftor ber Clbenburgifdjen ^rinjen, bann Äonftftorialrat, 1805 leitet er

als ©djolard) Gtymnafium unb ?cbjcrfcininar. ©iebelte 1811 nad) Seipjig über

unb rourbe bort v
4>rofcffor für f)<ftorifd)e £ilf$roiffenid)aften rMgemeine Xeutfdje

©iograpbic 17, 262).

„9Namad)en" ifl #arbaur8 Butter. 9iur befannt au« Charlotte »on 2d)iEer

1, 386 unb 3, 171 unb aud) bort nur ermähnt.

£er „geheime Äirdjratj)" ift 3"b,ann 3afob @rie«bad), ber berühmte £ert*

fritifer be« neuen Jeftamente«, geboren 4. Januar 1745 $u ©ufebad) in Reffen

Earmftabt. heiratete grieberite Juliane ©d)ü&. ©cit 1775 ^rofeffor ber Jbeoloaje

in 3ena, 1782 ^ralat unb deputierter ber jenaifdjen Panbfdjaft, 1811 ernftltcb

erfranft, geftorben 24. 2Wär$ 1812.

8d)iUer »erfebrte mit ©rie«bad)S intim feit iüärj 1789, roenn aud) ibnen

unb bem ganjen $aufe ber b,öb,cre ©djroung mangelte i6d)iUer=-£ottc i, 253,

291; 2, 31, 48, 115; 3, 107, 141, 160, 162, 170,' 172, 179; 3ona« 2, 259,

345, 420; ©dutter^'otte l, 291, 205, 299; S. öon SSurjbad), @d)itlerbud),

fBicn 1859, marg. 2074; ©d)illcr.£otte 1, 293; Urltd)«, ©. 69; 3ona« 2, 367:

4, 405; 5, 315; ©dnücr-gotte 2, 48; (ÄefdjäftSbriefe, ©. 311; 3ona« 3. 14;

Urlid)«, 6. 511 f.). ©djiller rooljute im ©rieSbadjfdjen $aitfe feit Cfteru 1795
(3ona« 4, 131).

SBon ben brei erhaltenen ©riefen ®rie«bad)§ an ©djitter fommt hier ber

oom 18. 3uni 1802 in ©ctradjt (Urlid)«, 6.491 f.
i, ber bic SRöglidjfeit eröffnet,

bafj grau .fmrbaur ben Äirdjenrat in irgenb einem Äurort getroffen bat.

(Cubroig (Sorm.)

jRr. 76 feblt im ßalenbcr.

3obnnn Xietridi öljriftion Pauenftein, geboren 12. Wläxi 1776 in Äatlen^

bürg bei 9iorbbeim, 1800 Obiger in ®8berf, geftorben 6. 3uni 1843 c.\ < Super
intenbeut ju $ü$t)or, gürftf"*""» Lüneburg (©oebefe 7, 337). — Slufnabmc ber

eiugefenbeten ®ebid)te in ben iWufenalmanad) mar unmöglid), bo für 1801 feiner

mctir erfdjieu. Ta& 2){anuftript ber ©ebidjte im ardjio ju Seimar i^alcnber

2. 308 : „91n bie ©dimcidjlcr ber ©rotten" unb „Dtx Krieg, Fragment".
r
Ser

Jtiieg" in: Xer ÖJemu« ber 3eit. (Sin 3otmtat bcrau«gegcben Don «uguft Penning«.
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Bnmcrfungen ju ben Briefen an ©d)iHcr. 767

Wcunsetytter ©anb. $anuar bis Slpril 1800. Altona bei) 3. ft. fcammerid).
gebruar 1800, 6. 105 ff. $öd)ft unbebeutcnb. — Herausgeber beS ©cniuS ber

3eit mar Don 1794—1802 3. 21. 5- öon Henninge, am Xenienftreit als ©egner
©oetbes unb ©djiHcrS fcb,r lebhaft beteiligt (ogl. ©Triften ber ©octf>e<©cfeHfd)aft

8, 173 ff.; ?ang, SJon unb aus ©djtoaben, 3. $eft, ©tuttgart 1886).

3obann ^oadjim (Jfdjenburg (1743—1820), feit 1768 am Sarolinum 311

$raunfd)toeig, ber befannte ©fjafefpeareüberfefeer. ©djillerS Urteil über ben 2J?ann
unb bic Überfe^ung mar fe^r ungünftig (»gl. 93riefroed)fel 3ioifd)cn ©duHer unb
©oetb>, ed. 2S. Vollmer. «Stuttgart 1881, I, 186, 196; söriefroedjfcl jtoifdjcn

Sdnllcr unb Sotta, ed. SB. Vollmer. Stuttgart 1876, ©. 219 «nmerfung 5,

&. 220; 3onaS 6, 116; ^onaS 4, 259; SBrieftoedjfel jmifd)en ©tf)iücr unb $um*
bolbt, ed. Ceifcmami. 'Stuttgart 1900, ©. 122; $onaS 4, 461; ©duflcr:©oetf)e

l, IM; 3ona« 5, 301; ©d)iücr Cotta, ©. 276; ©d)illcr-©ocU)c 2, 217 f.; 2, 230;
Sdjtller=l£otta, S. 373; $onaS 4, 427; ©djrifteu ber ©oetf)e»©efcl(fd)aft 8,

Jenion 113, 364, 499 unb ebenba ©. 130 f., 185).

©. 334 3- 7 öon unten beftimmter = orbiniertcr. $n $annooer wartete

L>aucnftein toof)l bic 3«tt bis jum 91int«ontritt ab. ©Sberf ift ein Torf in «pannooer.

(Subroig ©orm.)

2lr. 77. ßalenber 17. $uni 1800 (95, 223 1. Slntioort fcb,lt.

Äaftmir Ulrid) ©oeblenborff (1776—1825) ftubierte feit 1794 ju $ena
unb Bresben *ßl)ilofopbie unb Äunftgefdjidjte, mar $auSlcb,rcr in ber ©djtoeij, in

£eutfd)lanb unb Äurlanb, furje 3"t aud) «ßrofeffor in sBremen; geregelter iiitig

feit abfjolb, toanberte er unftät oon Ort 31t Ort, bis er felbft feinem 8eben ein

önbe madjte (©oebefe 7, 490 f.). Wicfjt nur bte ©ebidjte ©oeblenborffS, fonbem
audj fein oon ©oetbe unb Silljelm ©d)legel rejenfterter „Ugolino" mißfiel ©dutler
(ad)illers®oetf)e'53riefnjed)fel 2, Wr. 797 unb 801). 3)en „ftrengen Jabel" erhielt

«oeblenborff auf bie am 12. 3uni 1799 an ©duller gefanbten ©ebidjte (llrlid)6,

©. 319 unb 326). 3)ie Weffrjaftl feiner übrigen ©djriften ftnb ©ebid)tc unb Huf-

'äfce f riebe ©oebefe 7, 490 f.). ($. 3wanjger.)

3lr. 78. Äalenber 18. $uli 1800 (96, 253).

(Sljriftopb, ftriebrid) (oon) $irfd) (1778—1850), geboren ju SlnSbad), pro»

mooiert jum 25oftor med. in (Erlangen 1799. 311« Strjt fur^c 3eit in feiner

$aterftabt tätig. 2ann bis ju feinem lobe in ©aoreutb,. £afclbft loar er ©tabt*

gerid)t«ar$t unb aufjerbem fgl. bauerifdjer iDtcbijinal« unb ©anitätSrat (Teufel 1

14, 145; 18, 173; 22, 767. Weucr Wctrolog ber Eeutfdjeit 28, 2. Xtil, 971. —
9C. <£. % SaUifen, 2Hebijinifd)eS ©diriftftellerlcrifon, ftopenbagen 1831, 8, 539 f.

—
Xr. Sluguft Surfd), 33tograpbifd)e8 i>erifon ber f)eroorragenbfteu ärjte aller Otiten

unb 93ölfer, SBien 1866, 3, 216 f.). (Sin gan^e« Eufcenb mebijinifdjcr SBerte unb

abbanblunqen, barunter eine Übcrfe(jung auS bem ^«Söf'^fn» »ofrben oen
jcidinet. 211« 25irf)ter fennt if>n nur sJieufel, gibt aber nur aagemein „®ebid)te"

an (14, 145). Über bog ftreunbfdjaftSüerbältniö jmifdjen bem Xiditer U3 unb bem
Jßater 5>irfd)S Dal. ©d)übbcfopf, S3rieftt)ed)iel jroifdjen ®lcim unb Uj, Bübingen

1899; Uj an ©leim ©. 309, 412 f., 418, 425: ^c(}et, Uj ©. 25. Über #irfd)S

t<atcr ©eorg i'ubmig ^irfd) Dgl. ©oebefe 7, 615, 734; Teufel* 14, 146; (Srfd) unb

©ruber, Httgemeine iSncpllopäbie 8, 412; SlnbreaS Liener, Wadjridjten oon ben

5ln8bad)er unb S3apreutf)er ©d)riftfteOern, örlangen 1782, ©. 395. — U3 ftarb

am 12. Wlai 1796. XaS bem Sörtcfc beigelegte ©ebidit „Xa9 aKitgefi'tf)l. $n bem

.^irdibofc ^u am lten 3)iai 1800" ift eine Hird)t)ofelegie (©ran) 21 adjt-

^eilige ©tropfen, ©an^ unfelbfläubig, greifbare 9lnlcbmingeu an iüfattbifon, ^ölti),

2aliS=©eemi8. 3m 9l(manad) fomtte ba« ©cbidjt feine 2tufnab,me fiuben, racil

feine Verausgabe 311 (Snbe beö ^afjreS 1799 eingeteilt mürbe.

(Simon Dinftag.)

51«
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H*. 79. ftalcnber 26. 3uli 1800 (97, 264 Erueffebler „«rdjia«" für

„Ärdno«"). ©gl. Wr. 50 unb 72.

2)ie ©ejcflfdraft: bie Mitarbeiter am „SIrdnü für moralifdje unb religiöie

©ilbung beS racibltdjcn <äJefdjled)tS" waren Wifolan* Getier, ©ermefjren, Keffer«

fdjmib unb anberc (Otoebele 8, 8). — Über bie Äranfljeit oon ©duOcrS %xaa

(Slmrlotte »gl. Äalcnber 23. Cftober 1799 (84) unb 21. Wobcmber 1799 (85).

[Johann Steigert.)

Hr. 80 feljlt im Jlalenbcr.

SSer biefer 3 eu *n e * »ar / if* nW eruieren. 2>ie Matrifel ber Uniocr*

fität 3ena fennt ib,n nidjt unb in ©djraarjcnbcrg ift fein Warne gleichfalls un«

betannt.

©ielleidjt bat ifjn bie ©efdjäftigung ber Älaffifer mit ber bilbenben Hunft

(in ben „^ropqlaen") bamalS bewogen, Sdjiller neun Sanbfdjaftcn anjuöertrauen.

2) er SUatlenftein erfdjien 3uni 1800; benn am 16. 3um fchrcibt ©duücr
an florner, baS ©tüd fei bis auf bie legten jroei ©ogen gebrudt i jona« 6, 1621

unb ßörner beftätigt ben Empfang feine* (JremplarS am 29. 3uni (©riefwcdbW
äroifdjen 6d)illcr unb Äbmer, herausgegeben t>on i'ubmtg feiger, ©turtgart o. 3.,

4, 138).

2>er *ßreis beS ©udjeS betrug 2 WeidjStaler (©riefroedjfcl jn>i)d)en SdjiDer

unb Sötte 3, 127).

©djiUrr bat feiner Sitte ntdjt nachgegeben; benn bie £i|ie ber ftreiercmplare

im Äalcnber 98 f. nennt feinen Warnen nid)t. (Mar Meü".)

Hr. 81. Äalenber 13. «uguft 1800 (98, 259).

$aS frühere Schreiben, baS ©djißer laut ftalenbcr (96 unb 204) am 8. 3uli

1800 empfing, ifl ucrloren. 2)ic ©eilagc ju bem erften ©rief bilbet nur ein

©ebidjt: „2>er Xraum", im 9lrd)io erhalten, Möglich bilettantifdj. 2>od) qat {Jett

1799 nod) einen „®racdm8" üeröffentlidn (®ocbefe 6, 446,„17; Meufel 10, 25),

ber Dtellcidjt bie ©eilage ju unferem ©riefe gebilbet b,at. Über bie ^erfönlidifeit

mar roeber burd) bie poligeiltdje Mclbeftefle noch, burd) baS Weltorat in .veibel*

berg etroaS ju erfahren. — ©. 338 3- 8 Don unten lieS Monatte.

(«nna Jaltitfche!.)

Hr. 82. Äatcnbcr 8. September 1800 (99, SOS).

3) ie Öebichte banbfdhriftlid) im 2lrdjiö: „Unbefannte ©ehenfudjt", „2)er

3ugDogel", „2)ie Saffcmire". Wad) Mitteilung be« liniüerruätSregiftratorS in

.statte fommt ber Warne Sellhorn in bem ©erjeidjniS ber ©tubterenben ber

3ahrc 1744—1826 nidjt bor; bie ©ibliotljet in Jpalle beftyt audj feine ©dritten

uon ihm. (£r fdjeint ju ben SBcnigen gu gehören, für bie 6a)iIlcrS ©tiüfcbroeigcrt

beftimmenb mar. (Cfcrroin Älein.)

H«' 83 fehlt im Äalcnber.

^einrieb Äarl Che II (1776—1824), anfangs 3"nft, mibraete fidj ber SWuftf;

1801—1804 JbeaterfapeÜmeifter in ©reSlau, fomponiertc Opern, ©mgfpiele unb

Öicber (ögl. augemeine 3>utfdjc ©iograpfne 6, 625 f.; Wieraann, Mujincrifon 6

6. 331 b).

@. 339 3. 1 ??allenfteinS % ob im ©erliner Tgl. Wationaltbeater am
17. iüiai 1799 jum erftenmal gegeben; ^lcd=2öaüenftein, 3fflanb»CftaOio, 3Hab.
J^led-Ihcfla. Äritif: ^reußifcheS ^ahrbud) 1799, €. 310.

ebenba, 3. 2 Monolog, IV. 3(ft, 12. Stuftritt; 1801 erfchien ju ©erlin

bei Cchmigfe b. 3. ber „Monolog XtjtflaS aus SBaDenftetnS Xob oon
Sdjüer, in Mufif gefegt üon ft. (Shell" (Surjbad), Sditflerbud) Wx. 1512).

©. 340 3. 1 9tcid)arbt 3ob. pfriebr. (1752—1814). ©ein ©erbältni*

)U (Goethe unb i5diitler ift belannt; inöbefonbere biefer mar fcljr erbittert über

ihn (ogl. ©djillcr^octbe ©ricfrocchjel 183 unb 185). ^n bcn Jenien roirb ihm
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übel raitgefpielt : „35er 2Bäd)tcr 3»on*"# «3e'^en ©fotpionS
-

. — (Srfl im
Sinter 1809 erfolgt eine ©erföbnung (ogl. SRiemann 6 1077). (Äarl £f)untfcr.)

&x. 84. ßalenber 16. September 1800 (100, 266); „$ooenbed" Cefefet>Ier

Sdjitler«. ©ebid)te im ärdjio.

3)ic §ooerbccf fmb nad) bem QJotbaifdjen gencalogifdjen Xafdfenbudj ber

freifjerrlidjcn #äufer (11. 3af>r8<*n8 1861) ein flanberfdjeS äbclSgcfdjIedft, ba£
im 17. Safjrlmnbert nad) Greußen fam unb oom ftaifer Ccopolb I. 1668 ben

9icid)3freiberrnftanb erhielt. 2)er einzige #ooerbcd, ber ftdj literarifd) nadjmeifen

läßt, ift bei Teufel oerjetdjnet alS: „(L (5. ©. Sretjb. oon $ooerberf, üormalS
t. preufj. SRittmeifter, in ©Rieften lebenb unb ©erfaffer eines „^reußifdjen

O?ationalfd)ad)", ©reSlau 1806. fcerr Äittmeifter SnbreaS ^reifjerr Oon fcooerbed*

£djönaid) ju ©erlin ift im ©ejiöe eines banbfdmftlidjcn „Cieberbud) für Jrei*
maurer", beffen ©erfaffer ftdj jeidjnet al«: ftarl ftreiljerr oon .fwocrbcd, ©reSlau
22. Stuguft 1784. (SSaltyer 3affe.)

[Syflt. Allgemeine Seutfdje SBiograptjic 50, 483 unb bic bort angegebene
Biographie oon Cubolf ^arifiuS: £eopolb grt>. oon ©ooerberf. SScrlin 1897—
1900. 3. 2tt.]

£lr. 85 feljlt im ftalenber. »gl. ttr. 26. 2)ie Überfcfcung ift in 3)iftid)en

3lrd)io t.

^arabornioS (adj.) bebeutet etwas, was neben ober an bem SUtare ift, alfo

Cpfergaben; SBilbelmt gebraust baS SBort ebenfo Don Soigrammen, wie bie

3Eentenbtcr)ter baS SBort „©otiotafeln". 25ic ©efdjäftigung mit ©piftet war im
18. ^afjrbunbert c inc fe fjr anfjaltenbe, wie außer einer 2JJonograpf|ie oon %ot).

Jy. ©auer (SWarbura, 1795) bie öielcn Überlegungen beweifen, bie Segen Oer*

geidjnet. SBilfjelmiS Sinfenbung fdjeint nidjt gebrueft worben ju fein, wenig-
stens ift ftc in ScgcnS Citeratur ber Überfcfeungcn ber ©riedjen I 247 unb
^adjtrag I 119 f. nidjt üerjeidmet. (21)erefe ^upini.)

$tr. 86. SaS Saturn ift fdjwerlid) ridjtig; benn (Stiller bat ben ©rief

erft am 23. Januar 1802 <ffalenber 118, 276) erhalten. Stud) wenn man mit

Vollmer iSottabriefwcd)fel 349 «nmerfung 2, ogl. 410 ff.) anftatt ftebruar:

Srotember lieft, bleibt cS auffällig, ba& eine ^oftfenbung oon ©öttingen nad)

3ena oier Monate braud|en follte, wabrfdjeinlidj fmb Jftonat unb ftabr Oer'

fdjrieben unb eS muft b«ß«n: 13ten Januar 1802. fceinrid) Äbolf 9ioet)ben
1775—1804; OTebijtnboftor unb «ßrioatbojent in Böttingen, war ber ©ruber
oon Oteorg $einrid) 9Joel)ben (1770—1826), ber ben ftieSco unb ben 3)on SarloS
in« Snglifcbc überfefet bat (SReufcl 18, 859 unb 86«»); ber Eitel ber GJrammar
lautet: German Grammar adapted to the use of Englishmen, London 1800.

SRofenbaum üerweift auf ben furjen 9iefrolog in ber STÖgemeinen ?iteratur«3eitung

1826, 9ir. 91 ©p. 752 unb auf bie SBiograpbic in ben 3cit9 fnoffen 17 (1820»,

©. 135 ff. (^aroölaoa ©efeto.)

"Sir. 87. Äalenbcr 4. 2Kai 1801 (106, 299).

«ibriftopb, öJottlicb ©igera (1752—1832), geboren am 8. Wooember 1752
in 9lonnenwcier im SBreidqau als ber @obn be8 bortigen eoangeüfdjen Pfarrers

^obann Sluguft Sigcra .

sJD>arrifel). ©tubiert in $cna. (iDiatrifel 30. 3lpril 1774:
Gqr. Jbeopb- SBigercr. ßrisgovius.) 9?ad)folger feine« iltater« feit 2. ^ebruar 1785
(aßatriCcli. (SJeftorben 16. gebruar 1832. (Wefrotog, 1832, @. 924.) SdmftfteÜV
rifd) nid)t beroorgetreten. (3. *ß. ©rljab'n.)

^ir. 88 feblt im £alenber.

©on einem S. SB. üon ^agen, genannt ©ri«lowi^, fubrt Teufel 14, 13
eine 6djrift an über „bic Unebelicbgcbobrnen, ober ©rünbc jmn ©eweife ber Um
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red)tmäBigleit ber bisher gewb^nlicben JBeracbtung berfelben". D. O. [Böttingen]

1801 (tfattfrr: 1802 1. («Ifrcb 9iofenbaum.)

3lr. 89. Äalenber 20. ©eptember 1801 (111, 283).

Johann Sknebift r»on Sdjerer, faif. ruffifdjer SRat, geb. am 1. September
1741 in Strasburg, feit 1776 Äommi* im bureau des affaires etrangeres in

SJerfaifle*, »on 180?— 1808 franjöftfdjer Spradjlebrer in £trd)bcim unter 2ed,

fpäter %*rofcffor in Bübingen bi* 1824. Sein Eobe*iabr ifi unbetannt. ©r ner*

fagte eine fteifye Don gcfdndjtltdjen unb geograplnfd)en SBerfcn, barunter mebjere

in franjöfifdjer ©pradje OJJicufeP 7, 107; 10, 669; 16, 292; 20, 92 f.).

Tu. 90 fet)U im Äalenber ir>gl. 120, 290 f.).

Starl (Sfjriflian ^riebrid) £ubnng Sdjmibt (1768—1815), geboren ;u &e-
münben in ber jperrfer^aft Sefterburg auf bem SSefterroalb, $effcn*$affau (ÖJoebefe

7, 236; Teufel ». ©t ftubierte, öermutlid) in ©iefjen, Ideologie, war 1791—1798
^farrabjunltu* ober SStfariu* bei feinem Sater in SBiflmcnrob (^effen^affau),
rourbc 1798 rüirilidjer Pfarrer bafelbft, banad) Äonfiftortalrat. ©crufungen an bic

Unioerfitätcu £erborn unb OMefcen lehnte er ab. (Er ftarb in SMHmcnrob am
14. 2Wär$ 1816 (Pfarramt 23cftcrburg, ^aftor §008). (Er mar bauptfädjlid)

Ü)fologifdjcr ©djriftflctter, trat aud).. mit $ebid)tcn teil* in Cofaljeitfdjrtftcn, teil*

in eigenen «Sammlungen r>or bie Öffentlidjicit. £cr SBricf an Schüller gibt bem
folgenben SEDerictocn ba* (Bcleite: Üsiomebc*, ober bic 2Horalprincipicn im Streite;

ein (5Jebid)t an #errn ^3rof 3. flaut unb §erm $ofrat ft. Sdnllcr. $abamar
in ber neuen Öelebrtcn^udjbanblung 1082 (foü tyifan 1802) (»erlin, »önigl.

»ibtiotpef).

(Sin umfangreiche* Ccbrgcbid)t in 68 öierjeiligen Stropljen. (£* fnüpft an

bie SRefignation an, übernimmt parobicrenb an ücrfdjicbenen Stellen etlidje

Serfc barau* unb bat ben Sieg ber neuen Äantifdjen Sernunftle^rc über ben

(5ubämont*mu* jum Vorwurfe. 2>ie Sßorfübrung ift fdjcmatifd), fraß, obne
s
4<oeftc unb inncrltdjc ÜbcrjeugungStraft. 3n einem gmcitcn Briefe 17. 2)ear;

1802 (fiatenber 120) fdjeint er Sd)iller* Urteil $um jmcitcnmal erbeten ju

Ijaben; Sdjitler fdjenfte ifjin aber feine ^eadjtung.

SRan beadjtc bic fcblenbe Negation in ber SBenbung: „tonnte c* nidjt über*

^ergeu bringen .... (ntdjt] $u parobiren", bie ein Settenftücf ju (Smilia (Malottt

2, 6 („nidtf oljnc 2Jii§fallen") unb ju äb,nlid)cn Serfeblungcn bei ©oeuje 1 Weimarer
Ausgabe 33, 81, 22; 40, 334, fieljc bic i'cSarten) bilbet. (Srnft §labnu.)

SHttt beftig Sdjiöcr* iKcftgnatton angegriffen mürbe, ba* beroeift aud) ber

folgenbe „Slnonmue iörief über bie Steftgnatton" (ßalenber 69), ber fid) gicidj«

falls im 2lrd)iü befinbet:

„©com fefen ber SReftgnation

Don Sdjiflcr.

2cn 20ten 9Wa» 1798.

Slrmcr 2)fann! ber an* 3crfIau& ctl

Seine* großen (Reifte* glaubt.

3d) oerfdjroinbc, Sonnen bleiben,

Sagt ber arme 2)Jann, unb raubt

Sieb burd) tiefen böfen ©tauben
Seine* öJcifte* £ettcrleit,

{Raubt fid) bie 3ufriebenbett

SDKt bem ©djöpfcr feiner 3cit,

©einer! unb ber (Sroigtcit!

Hann er ftd) ma* beßre* rauben?
^iein! 3d) fdjmör e* einen öib!
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2ld), id) möd)te, möd)t' if)m fdjretben,

©ute« tlju id), menu id)« tfju;

2lrmcr, tonnen ©onnen bleiben,

So! warum benn nidjt aud) 2>u?"
gRhwr)

&t. 91. Jialenber 13. September 1802 (181, 304).

iDiüller« Kommentar ift jebod) unridjtig. Unfcr ©rief ift berfcloc, beffen

Empfang ©djitter am 13. September 1802 im äalenbcr einträgt, ber alfo jeljri

Monate unterroeg« mar, für bie bamaligen SBer^ältniffc nid)t« SluffaUcnbc«.

tiefer ©rief rügrt nidjt üon C. (Cubmigi ü. 2Bol3ogcn tjer unb fann aud) nid)t

einem „@d)reiben feine« ©ruber«" beigcfdjloffcn gemefen fein. 3)enn £ ü. 2Bol«

jogen mar nie in 3aoa — gu ber in ©etradjt fommenben Seit gerabe in

©rc«lau — unb ferner maren nie jmei ©rüber Sffloljoßen in 30ö°- $» c fc bi* 3

fyerige falfdje Stnnaljme ift burd) ba« fdjlcdjte Xcutfd) be« Schreiben« oerurfadjt:

«... fann id) bcn ©rief meine« ©ruber« nidjt fdjlicfjen, ob,nc ..." müjjtc

ridjtig Reißen: „. . . ben ©rief an meinen ©r . . (Wilhelm). Xcr Gdjrctbcr

fcc« ©riefe« ift Äarl 5 rc »^ rr oon Soljogen. 2)ic ©runbfage ber folgenben

©iograpljie bilbet ba« 23crf 2Ufreb« oon 2öoljogen: „©efdjidjte be« reid)«frci*

Ijcrrlidjen üon Soljogenfdjcn ®efd)led)t«," Seipjig 1859, 2. ©anb, roo aud) ein

Seit unferc« ©riefe« abgebrudt ift (6. 206 f.).

Äarl 5re^err 0on Woljogen, ber jmeitc ©oljn ber ^rau Henriette t>on

Soljogcn, geborene 2JJarfd)alt oon Cftfycim, geboren ju ÜUceiningcn 26. Cftober
1764. Seine ^ugenbgefdjtdjte fällt größtenteils mit ber feine« älteren, befannteren

©ruber« SUbclm jufammen. üiit jcb,n Jjafjrcn Tarn er in bie SWilitärafabemic

auf ber ©olitübe, ber er bi« 1784 angehört ju b,aben fdjeint (©agner, ©efdjidjtc

ber b,ob,en (SarUfdjule, ißü^burg 1856—1858, 1, 370; ©efd)id)tc be« 28oI$ogeiv

fdjen ©efdjlcdjt« 2, 190). (£v mar alfo mie fein ©ruber 2Bitf)elm nod) ein ©djul*

genoffc 3d)ÜIcr«. 1787 trat er al« Leutnant in ba« Infanterieregiment oon
Württemberg ein, ba« $>er$og Äarl noch im fclbeu Jabje ber qotlänbifdjaoftinbifdjen

Äompagnie m 3olb überliefe, ©eim 3lu«marid) be« Regiment« bid)tete ©djubart

fein berühmte« „Saplieb". 1788 lanbete Äarl in ber tafclbai; 1789 mürbe er

Äapitänleutnant unb ging nad) ©ataoia auf %at>a. s^u« biefer unb ber fpäteren

3cit ftnb eine große ?[n3at)l uon ©riefen Karl« an feine Familie erhalten, bie

bcn 3f*trnum ö°n 1784—1807 umfaffen unb intereffante <Sd)ilberungcn oon
?anb unb Acuten geben. 3Wet)rerc baüon flnb abgebrudt in bcn „©riefen be« fterrn

oon Surmb unb be« $emt ©aron oon ÜBoljogen auf ifyren Steifen nad) äfrita

unb Cftinbten in ben ^aljren 1774—1792" (©ottw 17941. [$>ctr oon Surmb
mar ein Detter ifarl« oon So^ogen; bie ©rüber ?ubmig unb JTarl oon SSJurmb

ftnb befanntlid) bie gelben oon ^djtller« 9iooefle: „(SJrofjmütige .ftanblung au«
ber neueften <yefd)id)te."] 1790 mürben bie Struppen nad) ©amarang an ber

Worboftfiifte 3aoa« berufen. 3m felben 3afjre fam Äarl« ©eförberung 511m

mUrttcmbergifdjeu Hauptmann. 1793 ocrmäl)lte er ftd) ,y.t ©amarang mit ^oqauna
oon ^tralenbotff, oermitmeten $rau oon ©ofc. Über biefe pfodjologifd)' intereffante

.^eirat äußert er ftd) in einem ©riefe oom 8. Wooembcr 1792 an feinen ©ruber
Wilbelm (abgebrudt in ber öcfdjidjte bc« SEöoljogenfdjen (SJejd)lcd)t« 2, 202'. ®r
heiratete ftc nämlid) au« s

^fltd)tgefüb,l, meil ftc nad) bem lobe ib,rcfl SWanne«,

feine« 5rc"nbe«, ber ib,n 311111 IcftamentSooUftrctfer emgefe^t b,atte, jur ©cttlerin

geroorben mar. (Sr laufte 511 Samarang ein ^»au« mit ©arten, üon bem er aud)

tu unferem ©riefe fpridjt, quittierte, um feine ©crtjältniffc 311 oerbefferu, bcn

Xienfi im iRegimcnt oon Württemberg unb trat 1796 al« Äapitän in bie 2)ienfte

ber b,oUänbifd)'Oftiubi)d)cn Äompagutc. Xie ^>ot(änbcr maren bamal« im Kriege

gegen (Snglanb unb ba« gab it)m ©elcgenqeit, fid) al« 3"9^ieur beim ©au oon

©efeftigung«merfen au«^u^eid)uen unb aud) ein ©ermögen 311 ermerben. 179S

rourbe er ^iajor unb Gtjef ber Slrttücrie oon Samarang. ©om 23. Hugufl bi«
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12. SHoocmber 1800 mürbe ©ataoia oon oicr cnglifchcn ©cfiiffen blodiert. £ie
Snorbnungcn jur ©erteibigung ber aud) bebrobten nahen ©tabt ©amarang fielen

ihm jur £aft. 1801 wicberbolten fid) bic Angriffe bfr dnglänber auf 3aoa unb
im Jperbft überfiel ein englifd)e« ©ebiff mit 74 Äanoncn bie offene SReebe oon
£amarang gerabe in ber Wacbt, wo Soljogen bem neuen (SJouoerncur ein fteft

gegeben hatte. Huf bic erfle 9rad)ricbt war Soljogen am ©franbc nnb e« gelang

ihm, ben geinb mit feinen ftiiftenfanon en au oertretben. ©on biefer 3"* an

wirb ba« 2)eutfd) feiner ©riefe fonfu«. ©on 1801—1806 fehlt bic Äorre.

jponbenj; bic Briefe finb wabrfd)einlid) in engltfdje $änbe gefallen unb Dcrlorcn-

gegangen. Xa« einjige erhaltene ©d)reiben au« biefer $cit ift ba« oorliegcnbe.

2)ann ift erjt wieber ein ©rief Dom 20. Xejcmbcr 1806 erhalten, in bem er oon

oerfdjiebenen Reifen berichtet. 1803 würbe er Oberftlcutnant, 1804 begann er

ben «au eine« neuen C5&ebirg«fort«, 1806 infpijierte er bic Salbungen ber 3nfel;

1807 würbe er Oberft unb <£b*f {amtlicher Xruppen. 3m fclbcn 3ab,re erfd)iencn

wieber bic (Snglänber üor ©amarang, bie er jwar oertreiben Tonnte, wobei er ftcb,

aber ein ^ieber unb ßrampfanfälle jujog. Xeöbalb erbat er feine (Sntlaffung au«

bem 2ftilitärbienft, bic ihm unter gleichzeitiger (Ernennung jum ©cneralinfpeftor

ber jaoanifctjcn Salbungen gemöbrt mürbe, ©eine ©efunbejeit war aber bereit«

jerrüttet unb am 8. 3uli 1808 oerfebieb er ju ©amarang. — Äarl oon Sohogen
bat fieb außer mit ben SDrilitärwiffcnfdjaftcn befonber« mit 9iaturwiffenfd)aft be*

fdjäftigt. Slud) tjatte er eine ausführliche ©efebreibung ber auf deiche« einbeimtfeben

Saugetiere, ©ögel unb ^flanjcn mit Hbbilbungen oerfaßt; ein Serf, welche« ihm
aber auf einer Weife 1790 geftoblcn würbe.

£er fialenber oerjcidjnct jwar Weber eine Antwort auf biefen ©rief, norf)

bie Slbfenbung eine« trüberen ©d)reiben« an Äarl oon Soljogcn. Sabrfcbcinlicb

oerfcljrten ©ctjiffer unb feine frrau mit fiarl auf bemfetben Sege wie biefer mit

ihnen, nämlicfj burd) Vermittlung oon Stlhclm oon Sol$ogen. Sie au« bcn

erflen 3ei^cn mtfere« ©riefe« bfrforgcbt, hatte ihm ©cbitler fein ©ebauern au«»

gefprodjen, bafj er (Äarl) fo weit Weg oon (Suropa unb feiner gamilic weilen

muffe. — Unter *p. ^Jaw ift offenbar *.ßatcr Sorneiflc be famv gemeint, beffen

„Recherches sur les Grecs" im ©riefwedifel ©d)ifler:§umbolbt ©. 261 erwähnt

werben; er fd)rieb auch, über Hmerifancr, (Sbincfen unb anberc. — 3- 23 £tcnft:

er war bamal« bereit« Sttafor, fonntc alfo berechtigte 3roetfc ^ fc9 fi% ob er im

ftaUe ber SRÜcffebj nad) (Suropa fofort eine gleichwertige ©teile pnben würbe. —
3. 32 ff. Xon Carlo«, brei Überfcfeer, Soft: (SJoebefe 5, 18 t oerjeidmet in ber in

Betracht (ommenben £tit bi« 1801 nur eine Überfettung in« ^tollänbifche, Hm
fierbam 1799. 3n ber (8cfd)icf)te be« Soljogenfdjen ©efcblecht« 2, 207 lautet ber

Käme: $ofi", unb ftatt „nieberbeutfebe ©pradje" beißt e« „norbbeutfefce

©pracb,e". Äarl oon SÖoljogen fagt jebenfaU« unter bem Sinpüiffe be« (Sngtifdjen

(Xutrf) = ^oUänbifdi) nieber^beutfebe* ©pradie. — 2)af? fid) Äarl oon Soljogen

aueb fouft für literarifctje Xinge intereffierte, geht au« einem ©riefe oom 28. 3<HUiflr

17S9 Ijeroor (©riefe ber $>erren oon Surmb unb oon Soljogen, ©. 317 ff.), ben

tfotte in einem Schreiben an ©djitlcr oom 9. SRoücmber 1789 erwähnt (©rief

wcdjfel jwifchen Öotte unb ©d)iHer 2, 102). — Sa« Sol^ogen bamit meint, baß

ba« Fragment be« 30icibrigen firiege« beutfd) boflänbifch geblieben fei, ift mir

nicht flaf. ©oebcle 6, 188 führt eine boflänbifebe Übcrfefcung au« bem 3<»h" 1794

an. — S. 346 3. 7 „jwei (Stein ©adTörper*; ?(. oon Solsogen (a. a. ©.)

brudt etwa« frei: jwei Steinbädereien; e« foff wohl tyifan: w jwei ©tein ©ad»
füden", wobei ©tein — fteinern (englifd) stone). 3- H in ... . bin id) 2c; Ä. oon

Soljogen brudt: 3m Würfen bin id) . . . 3. 12 ßlapperbäume: mabrfcheinlicb

Älapperfdjote (Grotolaria) ; eine 9lbart Crot juncea wirb befonber« auf 3aoa

iur ©afifafergewinnung gepflanjt. 3- 20 *arl oon Solsogen hatte in«gefamt

fteben Sitnbcr, oon benen ba« ältcfte ©ufanna bitß (fo if* anftatt 3obanna ja

lefen). 3- 28 3^" fd)Wad)e ©efunbbeit« Umftänbe: 21m 16. ^«bruar 1800 trägt
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Sdjitler in ben Äalenber ein: *$lber gelaffen. Sin id) franf worben." Äm 26. g«»
bruar fdjrcibt l'otte on Sotta, bog ©djifler franf geworben fei (©d)itler=$otta'

©riefwedjfel 370). ©djitler felbft in einem »riefe on 2Hcttt«t) (cbenba, ©. 373),
bafj er Pier 2£ocf)cn untätig fein mußte; om 24. SKärj (ebenba, 9?r. 320 ©.374)
fann ©djifler feinem ©erteger oon ber langfamen ©enefung berichten, o6cr mcb,r

ol« fedj« 2i?od)en fynburd) filbtte er bie folgen (©djitter ßörneT»©ricfwed)fel 2,

343 [ed. ©oebefe]); erft im Wlai 1800 fängt er an, ftd) „wie einen ©efunben
$u betrachten" (©d)iaer*©octI)e, 9ir. 738). 3m 3anuar 1801 erjäljlt er Äörner
oon feinem ftorfen Äotorrb unb feinen ©cfürd)tungcn für bie fd)led)tc 3ob,re«3eit

(©djillcr-Äörner 2, 364). 3m beabftdjtigte er ba« ©eebab 2)obberan bei

9ioftod ju befudjen, wegen fetner Srtämpfc (a. o. O. 376; ©d)iUer»®oetbc Dir. 810).

®rft im Oftober füblt er ftd) leidjter, ol« mäbrenb be« ganjen ©ommer« (©d)iUer«

Äörner 2, 384). — ©d)iücr« grau mürbe nad) ifjrer (Sntbinbung im O!tober 1799
oon einem 9Jerocnficbcr befallen unb (ag ad)t Sage bcfmnung«(o« bamieber
(©d)itter»Sotta, 9tr. 306). 3m Dezember 1801 rourbe ©d)iUer« Familie oon ben

UMafern tjcimgefudjt (©djiUer.Qwetbc, «Rr. 823, 825). — 3. 34 beginnt ber an
©djifler« %vau gerichtete Seil be« ©riefe«, bie offenbar äuglcid) mit ibrem SWannc
einige Qcütn an ftart oon Soljogen gerichtet batte. ©filier blatte fid) bereit«

früher um ba« @d)tdfal ber jüngeren ©rüber Söoljogen getümmert. 3» einem

©riefe an beren üDiutter Henriette oon SBoljogen, feine ©önnerin in ben Sagen
ber QJefabr, madjt er berfelben am 23. ©eptember 1786 ben ©orfdjlag, in ib,rem

tarnen ein ©ittgefud) an ben König oon ^reufien ju oerfaffen, um ftarl unb
5lua,uft eine ©teile in ber prcufiifdjen Slrmee ju oerfdjaffen (ogl. %onaS 1, 809;
©djitler« ©ejiebungeu ic, Slbfdjmtt VII f.). ©on fluguft unb i?ubroig fprid)t er

in ©riefen an ©octfjc (3ona* 6, 407, 438). föeinmalb (©riefwedjfel mit Gbrifto-

pfjinc unb SHeinmalb ©. 99, 100) crmäfmt Äarl oon Soljogen in einem ©riefe

00m 25. Scjember 1786, bcn er urfprttnglid) flari jur ©eforgung an ©d)itter

übergeben moüte, bcn er aber bann einem Ratete an ©öfdjcn nad) üeipjig bei«

fdjtoR, meil ftarl ju lange nid)t abreifte. — Äarl oon äöoljogen finbet nod) (Sr*

wäfjnnng in „Corte oon ©djiller unb ib,rc greunbe" 2, 104 3
, 105, 109; ferner

im „SHterarifdjcn Wadjtafj ber %xaü Caroline oon JBoljogen" 1, 361; 2, 176;

Söurjbad), ©d)illcrbud) 2033, 2656. — 3ntereffant ift bie fpradjlidje ^orrn be«

©riefe«, bie beutlidjcn Sinflufj be« Snglifdjen unb oiellcid)t aud) be« §oÜaubi
fd)en jetgt. (9t. ^ofdjer.)

#r. »2. Salcnber 3. 3uni 1802 (125, 219). Antwort im «alenber 4. 3uni
ücrmertt, uidjt erbalten.

Über bie A}erau«geber ber ^«fpafla** ift nid)t mcfjr befannt, al« baß ber

eine wabrfdjeinl .ii ein junger il't ann namen« 3Rcb,er ober SReier ift, wie ber

©udjbänbler ©anber am 3. 3uli 1802 an ©effilier berietet. Wadj bem Urteil

©anber« ift ibre 3eitfd>rift w 3lfpafia" fcfjr minberwertig gewefen unb b,at mit

bem fünften ©tüd aufgehört (Urlid)« 494). ©ie war leiber nirgenb« ju erljalten,

oerbient aber gefugt ju werben, ba fte mögtidjerweife eine aut|ientifd)e äufjerung

©djiller« „über ba« ÜJtäbdjen au« ber $rembc" enthält. (^>. ^onjger.)

|lr. 93 unb 04. Äalenbcr 7. 3uli 1802 (128, 300) unb 23. Äuguft 1802

U30), wo aud) ©d»iller« oerlorene Antwort oon bemfelben Sage oerjeidjnet ift.

Wifolau« ©ogt (1756— 1836), (55efd)id)t«fd)reibcr unb 6taat«mann, in l'iainä ge^

boren, bei ben bortigen ,"ui ( ;inn unb au ber llmoerfttät l'iain; au«gebilbet, bann
bei ber Umgeftaltung ber Uuioerfität unter bem Äurfürften 5mDr,ct) ^or f oon

Grtbal, ^rofeffor ber (Mefdjidtfe unb Vcbrcr be« dürften 2)?ettcmid) (ftebe 9?ad|-

gclaffene Rapiere, Sßien 1880, I, 1, ©. 14 f.), bann burd) bie rcoolutionäven

äöuren oon 3)iainj oertrieben unb in 2Ifdiaffenburg oon ber borten ocrlegten

Unioerfttät unb feit bem lobe $einfe« aud) al« ©ibliotb^far tätig; jule^t nad)
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ber Äuflöfung be« tyrimatialftaate« in granffurt lebenb unb, wie frö&er an ber

6eite ber Job. Mütter, gorfter unb ©ömmering, fo jet?t an ber Seite Böhmer*
mirfenb. Xen früheren, au« unteren ©riefen erftdjtlidjen 9lufentf)alt in 5ran, fun
ermähnen bie jaljlreidjen biograpbifd)en Guellen nidjt, bie (^oebefe 6, 376 unb

7, 239 oerjeidjnet (feine SJcainjer-Jugenb erjäblt er felbft in ben SRljeinifdjen (#e

fdjidjten unb ®agen, ftranlfurt a. 2tt. 1836, 4, 200 ff.).

Xie Beilage war nad) sJiv. 94 ©ogt« „Lintern be« (Dfet^gctoic^td unb ber

öeredjtigteit", 2 Xeile, ftranffurt a. 9W. 1802, worin er bie edjten (SJrunbfäfce

ber bürgerten ^rei^eit $u entroicfelu filmte: ba« ©leid)gewidjt roirb Ijergeftellt,

fobalb bie inenfdjlidie ©efeflfebaft iebem bat) Seinige läßt unb gibt. (3>gL baju

Xemetriu«, ^>ifiorifd)-Iritifd>e Ausgabe, 16 II, 460: „(£« ifi bie große <Satfte

aller Staaten unb Xbronen, baß gefebet)' wa« red)teu« ift, unb iebem auf ber

Seit ba« feine werbe" ufw.) Ob bie üerlorenc Antwort ©djillerS fidj auf

ba* Serf näfyer eingelaffen bot, bleibt fragltd); benn in feinem ©riefe an Job.
»on 2KüUer (6. «uguft 1804, lltaurer=Gonfmnt 3, 184) fdjreibt er, baß biefe

Schrift nebft bem feiigen Jperber nur oon HMÜer redjt beurteilt werben tönne:

8d)iller fdieint alfo auf tiefe „2fu«fbbnung ber Äbftraltionen unferer ^tjilofopbie

mit ber grünblidjen $efd)id)t«forfd)uug" iebenfafl« nidjt eingegangen ju fein. Xajj

©ogt and) mit Berber in brieflichem ©erfcfyr ftanb, ergibt ftd) au« einem Griffe

an einen Unbetannten Dom 10. Juli 1810, worin e« beißt: ,,^d) fdjrieb bie«

fdjon oor meljr al« 20 Jabren an $erber ofjngefäbr mit ben Sorten: Sie
i?utfjer berufen war, nieber$ureißen, fo muffen fie ftd) berufen füllen, wieber

aufzubauen" (9tutograpf)enfatalog von Ctto ?luguft &d)\il\ 1 887).

Äarl Xbeobor SWaria $Hctd)«freif)err oon Xalberg, feit 1787 ßoabiutor m
SDfainj unb Sorm«, war 1788 aud) ßoabjutor be« frürftbifdjof« öon Gonfta.is

unb uad) beffen Xobe (feit 14. Januar 1800) felbft gürft 31t (Sonfianj, einen äKonat

nad) ©ogt« erftem ©riefe (26. Juli 1802) aud) Äurfürft oon üRainj. 35a Balberg
00m SRai 1789 bi« September 1790 öon 2Natnj fern war, taun ihm ©ogt ben

Auftrag, feinen „(Mufiao Hbolf" Schüller 311 geben, nur fdjriftlidj erteilt fjaben.

©ielleidjt t)at Xalberg ba« ©ud) bem Xid)tcr bann in Grfurt gegeben, al«

Scbiller im gebruar feine ©raut unb beu ßoabjutor befudjte. Jebcnfall« bat er

e« im Sommer 1790 fd)on in $änben, benn am 28. Juli 1790 erbittet e« V?otte

(Sdnllcr unb i'otte 33, 18) oon tynt. &ud) münblidj mufj öon ©ogt unb feiner

Guropäifdjcn töepublif bie 9tebe gewefen fein; benn 6d)iüer ertunbigt fidj am
29. Wouember 1790 bei bem bamal« in Hiainjj lebenben ^uber nad) ibm (Jona«

3, 120) unb nimmt bie in ^uberfi (leiber oerloreuem) ©rief cntbaltenben $)hu

teilungen mit ben ©orten entgegen Qona« 3, 122): „Sa« bu oon ©ogt unb

feiner bifiorifdjen $rofeffur fdjreibfi, ift mir neu gewefen. badjte, ber* 5>ogt,

ber ^rofeffor in ber OJejd)id)te roar, fei geftorben. Siefer ©ogt foll, wie mir ber

d(oabiutor) in ö(rfurt) fagte, ftd) febr fd)led)t fteb,en." @d)itter ^at offenbar oon

bem lobe Jobann .^cinrid) ©ogt« (1749—1789) getjört, be« ©ruber« Don unierem

©ogt, ber gletdifall« ^rofeffor an ber 2)?ainjer .pod)fd)ule war, aber Dfaturred»

unb 'Moral, fpäter praftifrfjc ^tlofopbie letjrte unb oor einem 3abre (23. i)io-

Pember 1789) geftorben war.

„©uflao ^Ibolf, ^önig bon @d)Weben, a(« 9^ad)trag jur Suropäifdjen

>Tiepublil"*(5ranrfurt unb SDiainj 1790, 2 ©änbe, gr. 8.),ifi ba« ©erf, oon welcbem

©ogt fpriebt. ©on biefem Serf idjretbt ©ogt felbft an $ob. oon Mütter am
22. Juli 1790 (pal. SRaurerlSonftant 3, 66): „id) bin ... wie ©ie oermutlidj

fd)on erfahren Ijaoen, ©ater eine« Itterarifdjen Srmbe« geworben — beißt (^uftao

Slbolf. Xa aber ba« Xing ein wafjrer >Sau«wurft ift, fo gab id)« nidjt in bödjfte

£>änbc . . . * Unb fomit fagt er eigentlid) mit einem Sorte, wa« fem Üöerf ift.

Steffen größter gebier ift bie ^orm, ein Wewanb au« ben bunteften Wappen, bte

nid)t jueinanber paffen. Qx will ein Gkfd)id)t«wcrf geben, jugleidi fdjwebt ibm

ber ^lau eine« Xrama« oor unb unfähig, ba« burdijufübren, wed)felt er fort
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wäbrenb greiften ©erS unb ^Jrofa, epifc^cr Crjäblung unb bramatifdjen ©jenen
ab. 2>abei läßt nd) nidjt leugnen, ban fleine 2lbfd)nitte etwas Don L^octijcfjcin

©djwung an ftd) b^aben. 2>aS SEöert jerfäUt in awolf ©efänge. 2>cr Sntjalt folgt

im wcfentlidjcn bem Sauf ber ©efd)id)te. y)lm bisweilen erlaubt ftd) Sogt i>Ü>-

©räfm SBrab,e unb bem fdjtießlidjen ©crjtd)t ©uflaDS, ber feine Siebe ben großen
Jorberungen feines ©aterlanbcS unb feinen unterbrächen ©laubenSgenoffen opfern

muß. 3)iefe CiebeSgefd)id)te füllt ungcfäfjr bie $älfte beS erften XeilcS. 2>ie

©rcigniffc cntwicfeln fid) nun nad) bem Sauf ber ©efd)id)te. Sie »nfunft (Euflat)«

in 25eutid)lanb wirb gefd)ilbert, Don feinem ©iegeSjug wirb erjäblt unb Don ber

Unfdjlüiftgteit ber dürften, f,d) 01,1 ,bm 8U berbinben. (£rft bie 9cad)rid)t Dom
5aÜ SJiagbeburgS bewegt ftc, auf feine ©ebingungen einzugeben. Xer SJcrfaffcr

entwirft nun ein ©ilb ber (Kreuel bei ber (Stnnatjme jener 3 tobt, teils mittels

Srsäbjung, teils burd) eine ©olbatenfjene, bie wieber ftart an ©bafefpeare, ©öfe
unb bie SRäuber antlingt. @d)on brob,t Öeipjig baS gleiche ©dncffal, ba eilt

©uftao nod) jur redjten $t\t jum ßntfatje berbei unb bie Xedmif, ben ©erlauf
ber ©d)lad)t beut ^uidjaiier jju Deranfdjaulidjcn, ohne fie auf bie ©übne ju
bringen, iß bem ©ötj abgelaufdjt. ©in 3unge nätnlidj melbct, auf einer Gr?

böbung fteljenb, feine Beobachtungen feinen ©Item, armen ftöblcrSleuten. — 3m
©iegeSjuge fontmt ©uftao an ben 9ibein, wo er ©efanbt|'d)aften Don aßen §Öfcn
empfängt. Unter anbern ^offt ber Dertriebcne Äönig Don ©öbmen, Slurfürft

ftriebrid) Don ber ^falj, burd) ©uftaD Slbolf wieber in ben ©efife feiner ?änber
m gelangen. Sie ebrgeijige Äurfürftin wirft ftd) mit ibren tleinen ftinbern bem
©djroebenfönig ju fjüfien unb ber tfonig Derfprid)t ibr ©cmäbnmg. 2Jiit einer

riib«nben ©ruppe fd)ließt ber erfte Xtil Den aweiten Seil leitet bcr ad)tc ©efang
ein, auf ben ©ogt baS #auptgeroid)t legt. ©uftaD, burd) bie ©unft bcr ©er»

bältniffe übermütig gcmad)t, wirb auf ©ebanfen unb 3Sünfd)e geführt, bic mit

ber greibeit unb ©erednigfeit nid)t in (Jintlang fteben. ©eraufd)t Dom (Jrfolg

will er ein gewaltiges 8ieid) grüuben, auS allen Cänbern ©uropaS ein großes
©ttftem bilben unb felbft baS Cberbaupt, römifdjer Äaifer fein; eine SIrt SImpbi'
ttDonengerid)t foll bie ©treitigteiten aOer Staaten abtun. 2)od) ber befonnenerc

Drcnflterna, bem er in feurigen Sorten feine ©ebanfen cntwicfelt, fübrt ibn jur

©infid)t. ©roß fei ber s}Man unb feiner wert. 393er außer ibm aber werbe
imflanbe fein, ein foldjeS 9ieid) ju befjerrfdjcn? er erinnert ibn an bie ©er-

wüfhmg im SRcidje uad) bem £obc StleranbcrS beS ©roßen. ©leid)gewid)t müffe
berrfd)en. $ür Tyreibcit unb >Kcrfit aQcS unb nid)tS für Meinbcrrict)af t ! ©uftao

folle ©rößcreS leiften als Sllcranbcr, fein ©erwüfter unb Unterjodjer ber Nationen
foüe er fein, fonbern ein fefteS ©öllerfnftem folle er grünben, alle reid) unb
glüeflid) madjen. 3CuS ©otteS Siegierung möge er lernen, ©ott leite nidjt jebc

^anblung unmittelbar, aber jebem ©efdjöpfe fei ©Mllen cingepflan$t. ^reifjeit fei

ber ^ßlan in ber 9iatur unb allgemeines geben. ©Mirbc ©ott befpotifd) regieren,

bann mürbe baS Seben Doli Jreibcit ein falter, toter ftlumpen werben. 3coem
©eift, alfo aueb, bem 2Jienfd)cn fei Don ©ott fo Diel Araft ocrlicben, baß er in

feinem ©lue! unb feiner $retbcit ftd) crbalten fönne. ©eine eigene ©cbulb fei eS,

wenn er ju fdjwad) werbe. XaS große ©Icidjgewidjt auf unfercr ©rbe fei alfo

ber ©runb, auf ben bie ©ottbeit un)er ©lücf unb unfere Jyteibfit gebaut ju bflbcn

jdjeine. Unb biefcS ntdjt |U ftören, fonbern bcrjuftcHen, fei aud) bcr ^?lan, in

bem ©uftao ber ©ottbeit nacheifern folle.») ©uflaD ift 3U ber 3tnfid)t CrenüicrnaS

») 25ieS fdjeint mir aud) bie ©^enc $u fein, an bic ©ogt benft, wenn er

an ©d)iller fdjreibt, er babe in biefem SBerfc gefud)t bic Übcreinftitnmung beS

Sportes (ber ©ernunft* mit bem ^^'f^ 0 ,bcm ©cfiwl) in Sinflang $u bringen.

2)ic ©d)rift, ,Übcr baS Grbabene unb ©d)öne', bie, ©ogt ermäbnt, gibt cS ntdjt.

©emeint ift wabrfdjcinlid) ©djiaerS 9lbbanblung ,Über baS erhabene', worin er

en
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befchrt 3lm Iraum führt ihn $nlbcgarb, bic ©tiftcrin be« Äloflcr« bei Gingen,

in ein $clfen(odj unb fiellt ibm frei, SBergana,enheit ober 3urunft äu flauen. Crr

wählt juerft bic Vergangenheit: feine güqrenn tut ib,m ba« £or auf unb lägt

if)n an einem ©cridjt teilnehmen, ba« bie ©efd)td)tc über Äaifer unb Äönige

bält. 5oma f*°Bt 'n l§rt trompete unb nun eilen haufenweife bic Regenten,

(belehrten unb ftunfUcr herbei, bie alle Slnfprud) auf Unfterblid)feit erbeben,

©batefpearc al« £>erolb öerfünbet ben SBitten ber @efd)id)te. 3U mflc hätten

wiberrechtlid) Slnfprud) erhoben, al« 2Rufier eine« 5urPcn aufgeteilt §u werben.

3n ^fttrflentugenben wögen fte ringen, wer im Äampfc begebe, fotle in bcn

Xempel ber Unftcrbl irf) feit eingehen. Unb nun rotrb über bie einzelnen öicridjt

gehalten. BRit turnen ©orten meift bie ®efd)icb,te ben Äbnigen ober 2Wadjtbabern

ihre ©teüung, wobei «retin mit fpöttifd)en Gemerfungen ihr 3ur ©eite flc^t. 9hir

etne au«erlefene ;',aiii erlangt (Eingang }ttr Unfterblidjreit. Ilud) bie 3u'unft Jf»8t

©uftao nod) in oerhüllten Silbern ben ^rieben unb n erwad)t. Sr befdjließt mit

feinem Äanjler, ton feiner Gbrfudjt belehrt, ba« ©erf be« ^rieben«. 2)er Ger*

faffer berichtet nun nach ber ©efchMite bie weiteren Gegebenbetten. £ic ©iege unb

iSröfje ©uftaü Bbolf« brücten ^erbinanb 311 Goben, feine letzte $ilfe fucht er in

bem abgefegten ©aflenfiein unb man muß ftch entschließen, SBattenftein unter ben

härteften Gebingungen wieber jum gelbberrn ju ernennen. Sogt entrollt gleich«

jeitig ein Gilb bei 9Jct5e«, mit bem bie SJefuiten ben fehwoeben Ätah'er umftrieften.

unb jene ©J,ene, in welcher ber ^rooinjtal (Gogt« ©ufiao Äbolf 2, 156 f.) ben

GeichWatcr be« Äaifer« über »rt unb 3wecf be« JJefuitcnorbcn« aufHart, entwehrt

feinesweg« ber Schönheit. 3n rafffcem 3u9e freitet nun ba« 23er! bem Cfnbe ju.

©aüenftein unb Äbolf treten bei 8ü$en einanber gegenüber, bie ©djweben ftegen

jwar, aber (JJuftap «bolf fällt burch &nftiftung ber 3 f
f
U1*«1 ' 0fttcn Det £>cr3°9

oon Neuenbürg an bie A>anb geht Eiefer, ein Detter QJuftaö«, Don ihm einfl be«

leibtgt, geht au* Mache jum Äaifer über, weiß aber (Sufhw barüber ju täufdjen

unb bleibt an feiner ©eite, um ihm ju fchaben. 3Wfi ©jenen be« Scrte« fyaUn
©allenftein jum SRittelpunft. 2)ie eine im erflen Steil ©. 114 ff. fdjilbcrt, wie

Dueftcnberg unb ©erbenberg p SBaflenfkin fommen, ibm feine Slbictjung ju

melben, unb ben Öbarlatan ©em burch Gcftcebung bahin bringen, ©aflenftein aus

ber ©teflung ber (Ucftirae feinen ftafl ju prophezeien, um ihn gefaßt ju machen,

©eni, eine Vlrt fomifeher tfigur (wie anfaug« auch ö*i ©djifler*, vrcphe,mt bem
^elbherm wirtlich feinen Sturj, ju gleicher 3c' t a^er feine glänjenbc S5.Meber=

etnfe<jung. 2>a ftd) nun burch ba« Suitreffen ber faiferlicben 9cäte ber erfte Jcil

ber Prophezeiung erfüllt, fo glaubt er an ben gweiten unb ergibt fiel) frohlocfenb

in ben 2iUUen be« Äaiferfl. Xit zweite ©^ene (jweiter Zeil ©. 144 ff.) ifi ba«

(Megenftücf ju ber erften. ^ürft gggenberg erfcheint, SaHenftein ju bitten, bo§

j^ommanbo wieber ^u übernehmen. &r, ber innerlich tvi:tir.ytncrt. tut, al« wenn
er fein größere« ©lud tenne, al« fricblid) aufeerbalb ber Söelt ein ruhige« ?anb-

leben ju führen unb jwingt burch feine $>artnärfigfeit ben Äaifer *ii ben härteften

3ugefiänbniffen. ^n ihm aber wirb ber ©ebanre groß, fich felbft jum ^erni ju

machen«

2Hit ben fehlem be« Serfc« föhnt un« einigermaßen bie Gefd)eibenheit au5,

mit ber ber Gerfaffer e« gibt. „Tlt'xnt SDiufe fühlt ftd) ju fd)wadj. $efd)ämt Seht

fic auf bie Unpoütommenbeiten jurüd, fo in biefem ©tüde h^d»en." Unb in ber

(Einleitung fdjrcibt er: w2öa« bie Stufführung be« ©tüde« felbft betrifft, fo febe •

id) fo gut al« meine ftrengünx Äunfrrid)ter bie großen frehle* unb Unooll*

fommcni)cttcn be«fclben ein. 3<h »)aDC fogar ben ^ßlan aufgegeben, bie Taten unö

9tcben in gebunbener ©d)rift oorjuftellen. IJnbeffcu glaube id) benu bod), un«

über ba« (Srbabene unb ©d)öne honbelt (ogl. (SJocbetc 0, 210, yatvft crfd)ienen

in beu Heineren proioifdjen ^djriften 1801, 3 (3—43), pgl. ©oebefe, Äritifcbe

Ausgabe 10, 214-231.
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befangenen Cefern bamit einige frohe ©tunben ju machen nnb einem beffern

dichter al* idj bin, ©toff ju einem öoüfommenen 2Bert geliefert ju haben."

SCugufi SillKlm Stiegel (in ben (äöttingijchen anzeigen uon geteerten ©acben
auf ba* 3ab,r 1791, 1. Sanb, 65. ©tücf, ©. 654/55; Söcfing 10, 61 f.i roibmet

ffiunfdjeS wirb ftcb, niemanb entbrechen tönnen, bafj tiefe Jtenntni« ber bamaligen

Sage unb biefe politifcöen Angelegenheiten und unöerfälfeht gegeben mären, ohne fte

mit ber Xtcrjtfunft abenteuerlich ;u gatten. 2)a« (JJewanb, ba* ihnen umgeworfen
ifl, fifet ihnen unbef)U(flid). 2)ie Äunft liegt hier in beftänbigem Streit mit ber

®efd)i(t)te, benn ma* htforifd) wahr ober wabrfcheinlich ift, bleibt oft äftbfhfcf)

unwahr unb uuum br idieuilic^, ja poetifd) t)äülic^
# unb fo umgelebrt.*

Sielleicfjt burd) biefe* Sud) angeregt, bat 2dullcv ein 3ab,r fpäter baran

gebadet, ©uftuu Äbolf junt gelben eine* epifd)en (äJcbidjtc« ju machen, in beut

aud) er bie pbi(ofopbifd)en unb bic luüonüteu änfprüdje befriebigen ju tönnen
glaubte ((SJoebefe, §iftorifd)»fritifd|e 31u*gabe 6, 103 f.). Gt« liegt natürlich auch

ber Öcbanfe nahe, baft ©djifler Sogt« Söert für feinen 30iährigen Jttieg, mit

bem er fich ia im ©ommer 1790 am eifrigfien befchäftigt bat, al* Duette benufct

hat, wie fdjon ffiettfe (ü8 l - GW^Ufac unb Cottc 3, 18) bemerft hat.

2>ie* jeboch nadjjumeifen, ift äufierft fdjwierig, ba ber 3nbalt ein burch bie

©efebiebte gegebener tfl unb beibe oft bie gleichen Duetten benutzen (Sogt gibt

feine Duellen an). 3<h möchte annehmen, baft er ba* Such nicht benufet tyat, ba

er geTabe biejenigen Partien, bie Sogt ausführlich behanbelt, in einigen furjen

©ätjen abtut ober uubcrüdfidittat läfit, j. SB. bie £iebe«gefd)icbte (ihiftao* bei

Sogt unb ©chilier (®oebefe, Äritifche 9(u*gabe 8, 106, 3- 9—16).
Xit lange $tu*einanberfe{)ung Sogt« Uber bie ^ßläne ©uftao* nach feiner

Sefcbrunq üom (Shr9«3 berüctjidjtigt ©exilier fo menig, baß er oiclmehr ((9oebefe,

Jtritifcfje 2(u*gabe 8, 299, 3- 24 ) fcfjrctbt : „Qr* mar nid)t mehr ber Söobltäter

£eutfd)lanbS, ber bei ?üfcen fanf. £ie wohltätige £>älfte feiner Laufbahn hatte

(yuftao Slbolf geenbigt unb ber größte Xicnft, ben er ber ftreibeit be* Eeutfdjcn

SRciche* noch erjeigen tann, ift — ju fterben." ©teilen aber, mo beibe faft wärt»

lieh übercinftimmen (»gl. Schiller a. a. O-, ©• 276, 3. 28 ff. unb Sogt* ©uftaü
Slbolf 2, 140 f.), bemeifen nicht«, ba fte auf bie Duellen jurüefgeben, bie in

biefem Jatte fogar ficfjer nidjt einmal biefelben fmb. Xcnn Sogt fchreibt:

ich habe einen ßfel an (Sud) . . ., baft mir ba* £er$ im £eibc gellet"
unb gibt felbft feine Duelle iftbcuenliutter, Sinn, fterb. 12, S. 158) an, roährenb

©dnller fchreibt: „. . . bafj mir ba« £)er3 im Ccibe gällt," rooburd) er beweift,

baft 3gna^ ©crjmibt (©cfd)id)te ber Xeutfd)cn, Ulm 1791, 10. leil, ©. 113)

feine Duelle gewefen ift (»gl. bierju Sorbcrger, 3ur Oucttenforfcbung über

©djifler* ißkttenftcin unb ®cfd)id)tc be* 30iäbrigen Ärieg* in Sdjnorr« 5lrd)iu

2, 166). Ober bat ©diiOer a. a. O-, 6. 289, 3- 21 f. unb 30 f. bie Sorte, bie

bei ber Serrounbung (^uftoo* ausgebrochen merben mit Sogt* Oufiab Slbolf

2, ©. 189 unb 190; hier muß nod) fcine*weg* Sogt ©d)iHcr« Duette gemefen
fein. Sogt führt al* feine Duelle an Sbcmnir^ (t»gl. ©d)mebifchen, in £cutjd)lanb

geführten Äricg, 1. Zeil, 6. 465, ©toctbolm 1653) unb ©djiller oerlangt, aller

bing* uielleidjt burd) Sogt* Angaben aufmerffam gemacht, am 16. üejember 1791
oon ööfdjen, ber ben Xamenfalenber herau*gab, ben Sbemni^ Dom 30jäbrigeu

JVrieg, bie SWemoire* oon Slrdjenholj unb ben ©olbat ©ueboi« . . au* tfeipjig.

Xiefe ©tid)probcn mögen für jefct hinreichen. Öin abfchließenbe« Urteil wage id)

nid)t ju geben. (Saüt) Horner, Amalie ©obel.)

3lr. 95. ßalenbcr 19. Oftober 1802 (132, 290).

Xrolj freunblid)er Zeitteilungen be« .^errn OJeneralmaior* üon ©dnneling
au* ^ebron-Xamnil^ unb ber 31rd)iüarc in Hamburg, Scrlin unb ©tettin tonnte

bie Serfönlid)fcit nidjt mit uoUcr Sicherheit feftgeftettt merben. %m eheften ift
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nod) SVarl GJeorg Cubroig oon Sdjmeling (1776—1832, 9icuer 9Mrolog 10, 974,

9ir. 1266) mit bem SHtcffdjretbcr ju ibcntifijicrcn, ber, geboren ju iWeuenhagcn

im Greife «öStin, feiner fdjtedjtcn «ugen megen als Leutnant quittieren mußte.

SSr mar oerbeiratet mit einem ^räulein von @oolmann unb hatte jroei ftinber

ftriebrid) (Wcorg, geboren 1787, unb (Sugen ßarl, geboren 1795). Gettbem er

ben Xicnft oerlaffen hatte, lebte er in Streich auf bem ftibeifommiBgut ^ fr

Jamilic. SSäbrcnb biefe Angaben ju bem Briefe ftimmen, fdjeint bie Angabe,
baß ?ubmig« ©ater ( ßafpar Ctto 1706—1775; balb nad) feiner (»eburt geftorben

mar, ben SJorauäfe&uugen beS Briefe« 311 miberjprcdjen, unb auch bie Sdjrocfter

ift nidjt ftchcrjuftcu'en. Xodj waren bie Sdjmeling mit ben Xamnitj, bereu

Stammfifc fich, am grünen Ztid) in Hamburg befanb, roiebcrbolt burd) §eirat

oerbuuben. ($r. Mar Cebercr.)

^lr. 96 fcb.lt im Äalenber.

fluguft (9eorg ftriebrid) Äul)nb>rbt (1779—1851), Solm bc« tyiftorS 3U

Stabe, ftubierte erft Xt^eologic in $cna (immatrifuliert 21. Steril 1799) unb
(gießen (immatrifuliert 3. Mai 1802), rourbe jroar am 26. Mai 1804 unter bie

Äanbibaten bc* MintfleriumS in Hamburg aufgenommen, manbte firf) aber jpäter

ber Mebiftin ju unb mirfte, nadjbcm er am 24. Sluguft 1807 in (Höningen pro>

mooiert hatte, als Mitglteb bcö ®efunbbcit3rateS in Hamburg.
Sd)iUcr3 (Erhebung in bcn Sbelftanb erfolgte burd) ein faiferlidjcS Xtplom

oom 7. September 1802, ba$ Schiller aber erfi am 16. Wooember 1802 empfing
Stalcnbcr 134). Xie (Mießener Blätter enthalten nach gütiger Mitteilung bes

$>trrn £r. 5nÖfö c ffine 9iadjrid)t barüber. GS wirb alfo roohl baS 5ran'furter
StaatSriftretto gemeint fein, baS in ber ßrtrabctlaa.e ju %r. 152 am 23. Sep
tember 1802 auf 8. 775 unter ben berinifdjten SRadnrtdjten folgenbe 9?oti$ bringt:

„2)cr £ofratb unb ^rofeffor Sd)iüer in %ma ift oom ftaifer au« eigener ^c
roegung in ben SRetdjSabclflftanb erhoben roorben" (Mitteilung be« Xireftor« ber

Jranffurter iöibliotbcf 2)r. £raut, ber in betreff ber Stbelung Sd)iller* auf ben

„2>eutfd)cn £erolb", 3c^fcl)"ft für Wappens Siegel» unb ftainilientunbc, herauf
gegeben oom herein $crolb in Berlin, 36. Jahrgang, 9er. 12 [5. Scjember 1905]

oerroeift). Über $arbaur ogl. 9ir. 75. ftrau oon SBoljpgen hotte ©nbc September
bereitstand oerlaffen (JiterarifdKr 9tad)laß 1 J

, 37). Über bie Suche nach einem

ftofmeifter für $rau oon Stael ogl. a. a. O. 22, 230, 290, 299 unb £abt)

«lennerhaffet, Jrau oon ©tael 2, 430 f., befanntltd) hat SS?. Schlegel fpäter bie

Stelle erhalten. (Ä. £>. SRegnit.)

3?U. 97 fehlt im Äalenber.

ftür bie
v
}>crfönltcbfcit ffiillj. (Sb. ?übger« fehlt jeber 3Tnhalt*puntt. Hud)

in ben alten 'Jlbreßbüchcrn ber Stabt Bremen mürbe ber Warne laut tiner Mit»

tcilung ber bortigen ^olijcibireltion nicht gefunben; bicfelben oerjeidmen nur tm

3ahrc 1818 „£. Vübger, beeibigter Überfetjcr unb Jeh^rer lebenber Spraken, ^Jel^er-

ftrajje 27", ber befanntlid) aud) mit Sdjitter in Ätorrefponbcnj jtanb (ftalcnber 270).

(«ertolb Mautner.)

|Jr. 98. italenber 6. Januar 1803 (138, 272); „9teg.*9tat." ifl ein i'efe-

fehler SduüerS.
Solomon ^riebrid) Merf el (1760—1823), geboren ju ©chmalfalben, frubiert

jHerfjte in >>alle, Hinteln unb (Böttingen, roo er ju Bürger in ein frcunbfdjaftliiheS,

audi fpdter anbaucrnbeS ^erhältnid getreten fein foü (fehlt bei Strobtmann); in

Äaffel Untergcridjtöanmalt unb balb ber beliebtefte Slnmalt nicht bloß in ber

öauptfiabt, jonbern in gan^ Reffen. Später mibmete er ftdj gan; ber fdjönen ?ite«

ratur l'icukl 18, 6S0; 9ccuer 5Zefrolog 1823, 1, 224 ff.; %\ifl\, ^efftfehe* (Me>

Ichrtcnlcrilon 1831, S. 431 ff.; ÖJoebele 3*, 889 f.). (»oebefe oerjeichnet außer

beut „Xetilmal meiner unocrgfßlidjen Mutter", Sdjmalfalben 1787, nur Sd)n*tcn
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aus bcr 3C '* md) on Sdl'ttcr gcfanbtc ©cbidjtfammlung fcfjlt, fic

bürftc aljo njofyl .«ponbfdjrift geroefcn fein. (Abolf Safetc.)

gUr. 99 unb 100. Äalenber 27. Januar 1803 (139, 236).

3ofjann Abo(pf) feopolb Syafeliu* (1762—1811) *n $ena, au« bem alten,

UKitöer$meigtcn ©clebjtengefdjlcdjt (Sbdjer, ©clebrtcnlcrifon, Grgänjung«banb 2,

1022/3), ©ruber be* ©tabtjdjreiber* $ob. (5. ftafcliu*, ber §d)iller bei bem
©erlauf be* ©arten* 1802 beigeßanben fjattc, war ©tabtfirdmer in ftena (SKeufel

2.294; 9, 326; 17,651; 22, 112) unb ein fefjr fcöreibfcliger 9Wann. ©et ©milien*

laufe in 3cna crfjielt er am 7. Auguft 1804 jroei SReid)*taler (Äalenber 171».

2er 30jäbrtge ßrieg mar 1802 bei QJöfdjeu in brei Auflagen al« ©ud) erhielten

(ftoebefe 5, 188, 9?r. 27). ftafeliu* bat ba* ©ud) am 12. ftebruar jurüdgeftcUt

^Talcnbcr 140). {Statt Xhumfcr.)

3lr. 101. äalenber 25. gebruar 1803 (141, 303).

tarl ©ernljarb Soff ein (1768-1826), ©evliner, 1788 9tfufifbireftor am
'J?ationaltf)cater, 1796 &apcömeiftcr be* ©rinjeu ^einrieb, in 9tf)cin«bcrg, gab uad)

bem £obe be* $rinjcn bie mufitalifdje Sarricrc auf unb trat al* Subaltern-

beamter bei ber Regierung ein (Wiemann, SDfufiflcrifon 1905 6
,

ig. 1455; Werber,

Verifon ber Xonfünftier, 4. ©anb, ©. 555 f.). ©djiller* Xrauerfpiel mit (Spören

im 2til ber alten Xragöbie mar am 1. ^ebruar fer^9 ,mD tintn $a9 üor

gmpfaug biefe* ©riefe* an 3fflonb nad) SBerliu gefdjitft roorbeu. £at ber ©rief

aljo aud) bie ©raut Pon iDJcfftna nid)t angeregt, fo beroeiü er bod), bafj biefc unb

bie antififierenben Xragöbien ber 9iomantifer einem SSunfdje ber ^eitgenoffen cnt<

gegenfamen. (3of)ann 6icglcr.)

|tr. 102. äalenber 27. ^är^ 1803 (142, 252). ©gl. <Rr. 44.

Unter ben übrigen „fonfurrierenbeu ©erfoncn" famen ber öerjog, ber Oberfi

»on $rojj unb SBilljclm Pon ©Joljogen in ©etradjt. ©on ber „2)ioralifcf)en ftinber»

bibliotbef, ober bie mcnjd)ltd)en ^Jflidjten, in (Erzählungen für bie erroadjjcne

Jtugenb" maren bi* jur ^eit be* ©riefe* aroei Steile (tfübben 1802) erfd)ienen.

CSocbefc 6, 422 öerjcidjnct aud) bie SRcjenfionen in ber Allgemeinen 2)eutfd)en

©ibliotb,et (nad) JReufel 14, 117 f. unb 22, 714 f. finb aber nidit blojj bi« 1804
brei, fonbern bi* 1821 fed)* Xeile crjdjicncn). fterrmann mar ein Anhänger
©eftaloj$i* unb ffant«. 2>a« gcograpfjii'djc $anbbud) ift fpäter roirflid) erfdjicnen

unter bem Xitel: „©oflftänbigc* £anbbud) bcr (Srbbefdjreibung. al« i'cbrbud) für

©djulcn unb tum 9?ad)fd)lagen für SeitungSlefer." 1. fteft. Spanien. Hamburg
lohnt 3al)re*sab,l). 2. fceft. Portugal. (Sbenba 1814 (Teufel 18 (1821), ©. 146;

22 1 (1831), 6. 714).

3n: Allgemeine gcograpbifdje (Spl)emeribcn, f)crnu*tiegcben Pon 8. G. (5ta*»

pari unb ft. ©ertud). Scimar. ©erlag be« i'anbeS^ÜDuftriaWtomptoir. 3al)r

gang 1803 (11. unb 12. ©anb), erfdjicn lein Artifcl üon ober Über fterrmann.

^n: iDiinerua. (Sin Journal biftorifdjen unb politifdjen 3ubalt«, berau«*

gegeben Pon 3. SB. P. 9lrd)eub,ol;. ©. ^offmann. Hamburg. 2. ©anb für* 3abr
1803 crfdjien im ü)?ai*$>cft — alfo nidjt binnen ilionat*frift, bod) mit ber ©emerfung:
^gcfd)riebcn im IH'dx^ 1803" — (@. 211 ff., ©cfdjluß &, 430 ff.): „Über Pouiftana

unb ba* politi)d)e ^"tereffe ber peretnigteu Staaten pon America. sJiebfl ©einer*

fangen über bic ©taat«fräftc ber Siepublirf, über Sauaba unb bcn gegenwärtigen

Suftanb ber 3n&'° ,i er. ©om Tl. ^riebrid) ßerrmann." Tie 6d)luö?cilen (©. 366
unten) enthalten eine \->ulbigung für bcn SDidjter ber „ööttcr Ö3ricd)enlanb*":

„Ta bic ÖJöttcr menfdjlidjcr nod) waren,

Bona SW«fd>m gottlidjcr"

'©oebefe, .t>iftorifd)=friti!d)c Auegabe 6, 27). lAubrcn« SWarfu*.)
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S».
103. Salcnber 12. Dezember 1803 (156, 291). 8at 9tr. 70.

er übcrfffjtcftc Serfudj ijt: „Harmonie ober ba« Äeid) ber £dne. 5in

mufifalifdje« (9ebtd)t* 1803. 2er „fdjöne ^«{pnid)", ber biefem Öebidtf all

iDZotto üorauSgefcJjt i% ift ©filier« (Spigramm an bie Xonüinft, 1800 in beit

<8ebid)ten (I) 321 ((«oebete 11, 303) möffentlidjt. ©djrciber erjagt m feiner

Selbftbiagraplue, baß ihn; oer.it l: aui bei ber 3urüdfenbung be« äNanuffripte« ber

„fcarmome" gefdjrieben b,abe: „#ie unb ba fcfjiUcrifieren fte nodj." (SCudj bie

gleid)jeitige ftritif oerfpottet ©djreiber al« w©d)iIIer ben 3wf»t«tt", *jt SMbliotbef

ber reb. unb bilbenben fünfte 1806, 2. 137—142; Mitteilung SRoi'enbaum« L

(Sin Urteil ©dritter« fdjeint er nidjt erhalten ju haben; obrcobl er erjablt, baß

©djiüer, ben er nur jmeimal gefefjen habe unb beffen Ijolje ©eftalt unb binvm

lifdjc« äuge er nie öevgeffen roerbe, iljn freunblid) ermuntert b<*be. Äud) ben ftitil

um 7viv.ii oon JBed)tol«betm fdjilbert er au«fübjlid) in ber Sdbubiograpbtc. 3ulie

Don ^cd)tol3beim beruft fid) auf ihn in ihrem ^Briefe an ©diitler vom 27. l'iaq

1805, ben 3flinor im 3eitgeifi, Beilage $um »ertiner Tageblatt, SKontag 1. 2Kai

1905 bat abbmden laffeu. (§au« ©ad?«.)

£lr. 101 feblt im ffalenber.

Wottlob fteinrid) Slbolf Sagner OJ?f. Halpb Wbm), 1794-1835, geboren

in ?eipjig, ftubiert bort X^eotogic, fommt im ^aljre 1798 nad) 3ena, roo er mit

©d)illei befannt mürbe unb faft täglid) mit ifjm »erlebte, bann Scbriftfteller in

eeipjig. Ontel 9tid)arb Söagucr« (®oebcte 6, 455 f.).
— Gbriflian 3ofef ^age

manu (1735—1804), ©ibliotbefar ber $erjogin s
J)?uttcr Hmalia, geftorben 7. fte«

bruar 1804. 2)ic ©teile erhielt Tjernotii, mie (Moetbc in ben läge«» unb 3<*bre«beften

u^empcl 27, 94) proleptifcb unter bem %at)tt 1803 erjählt. (3acob iJfinor.)

Tu. 105 fehlt im ftalenbcr.

tfarl Sluguft 99 u d) l) o 1$ (1785—1843), geboren in l'fibed, unter bem 12. Slpril

1804 im Sllbum ber Uniöerfität .Hui al« slud. iuris eingetragen, fpäter Siecht«-

anmalt unb 3. tnbtiunbitu« in Vübcd ((Vlocbefe 7, 396). Unter feinen Arbeiten ein

Ugolino (1807) unb im jjrcimütbigen 1804 unter bem £itcl „Stufidjtcn au« bem
Horben unb ©üben" ©chilberungen oon ftiel, meldje aud) über ba« ßieler Theater

berid)lcn: ba« S^otf* uerbiene faum eine Sinnige, c« fei unter afler irritir. Ta«
£au« gleite einer Xorffcheune. Die ©d)le«n>igfd)cn $offd)aufpiclcr, bie nur ju

beftimmten $tit<n fpielten, ftünben bur* ihre »uffüljrungen mit bem Üofal in

Harmonie. ©elbft ba« iehv gebulbige Mieler ^ublitum habe bie "Diana ©tuart
üid)t ju Snbe fpiclcn laffen. ©elbft bie beften unter ben ©djaufpielern feien nidjt

ncnncn8mert, wenn man einen Offlanb unb anbere ÖJröfjen gefeben babe.

(?ubroig ©orm.)
jRr. 106. ^alenber 11. Hpril 1804 (161, 295).

SJntroort auf Sdjiüer« ^rief dorn 20. Februar 1804 (ftalenber 158, Der«

tarnt); ed)iflcr fab, ^tott halb barauf, am 3. iüiai, in öerlin (Äalcnbrr 163). —
Über 3ofef Jubroig ©toü (1778—1816) mirb iiiinor balb im 3u1°mnie»b^ing
hanbeln togl. älUirjbad) 39, 157 unb C^oebefe 6, 114). 3)aS geringe ^Jrobuft ifi

mohl w 3djer5 unb Crruft", bae am 11. SDtai 1803 in 9Beimar aufgeführt morben
mar unb 1804 bei Unger in Berlin gebrudt erfdjien. 6d)iUer mar roäb^renb feine«

«ufcntbalte« in ?aud)ftäbt (Dom 2. bi« 14. $uli 1803, Äalenber 147 f.; mit ©toll

jwiammengetroffen, ber ftd) ber fdjönen läge banfbar erinnerte (Urlid)« 535^ unb
hatte ihn au 3fflaub nad) SBerliti empfohlen i^ona« 7, 57). 25er ©cbnrtStag ber

fiönigin t'uifc fällt auf ben 10. 2)iärj. ^idjte batte am 11. 3a"uor 1*04 in fcen

3citnngen feine i?orlefung über „SlMffenfcbaftfiilehre, ba« b,eipt bie ooUüänbtge

Vöfung bc« -M.\V:W be« $enmfjtfein« mit matbematifd)er Soiben^" augetünbigt:

fein iöud) loar bereit« 1794 erfdnenen (Äöpfe, 25ie ßjrünbung ber berliner Unioer-

fität, Berlin 1860, ©. 29). 2er X«ü mürbe in ©erlin am 4. 3uli 1804 auf*

geführt. (Äarl Xbumfer.)
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3lr. 107. Äalenber 21. 9(uguft 1804 (172, 279), wo in ©d)iüer« $anb«
fdjrift „Siaiman", nidjt „Weimer" ftebt. ©filier bat bie Brieffdjreiberin, in

bercn ©til ftd) bie Berlinerin oerrät, mdbrenb feine* Berliner Aufenthalte* im
2flai 1804 fennen gelernt. Sie wirb aber roeber in ben tb^atcrgefdMdtflidjen

©erfen über Berlin unb SBeünar, nod) in ben neueren Arbeiten über bie Berliner

Steife oon ^irf unb ©töljel erwäbnt; eine Anfrage bei bem fgl. ffonftftorium ber

$robhta Branbenburg ergab fein töefultat. Wad) Seimar ift fie jcbenfaU* nid)t

gefommen. («Ifreb fcergla.)

3lr. 108 feb.lt im Äalenber. Slbrcffe: %n «Sdjitlcr.

^Jrofeffor <J«rt>«$ Immanuel 9h etJammer (1766—1848; ber Wefrolog
1848, 1, 291 ff., allgemeine Eeutfrffe Biographie 23, 689 f.) ging 1804 nad>

Sftrjburg. (SrfuUer, ber ftcfj wegen Kotten« (Sntbinbung oom 19. $uni bi*

19. Auguft in 3ena aufgehalten hatte, wohnte wäfyrenb biefe* Aufenthalte* in Wiet»

bammer* $>aufe. 3m Äalenber (2>. 168, 276 f.) oerjeidjnet er feinen JÖeinoorrat

für 1804; nad) bem 29. «September ift auch, ber Sinter $ranfenwein eingetragen,

ben er Wietbammer abgenommen Ijat. (@tant«law Bajift*ti.)

3Ir. 109. Äalenber 4. 2Kär$ 1805 (188, 249).

Warf) gütiger Mitteilung be* Uniocrfität*fctrctariate* in §atte ift am 1. fD?ai

1804 unterer. 354 im Umoerfuät*albuin oerjeidmet: (Jfyriftian SCbolf SWetnbarb,
Düringen, SMebijiu, fommt oon Ceipjig. Bater: 3of>. ^einrieb, JReinfjarb, Pfarrer
in ©tabtfelb bei Cfifcnad). Bei ber IHuSforfdjung be* oon SReiidjarb bcbanbelten

«Stoffe« unb feiner Oueflen bat mir *J?rofcffor oon Arnim ftingeqeige gegeben.

Sic ju Anfang be* Briefe* oon SReinbarb jet>r frei miebergegebene ©teile ftubet

ftd) bei ^Jlato: Phädrus, pag. 268 c:

. . . xL d'sl Zocpoxltl ai nQOg el&<6v xat EvQLititig ti$ Xiyoi, t&f luioxaxat

tcbql o/uxpoO nQ&ypctTOß fäaetg nccpfujxtig notttp xat ire^i fityäXov nüw
afuxQccq, oxav tt ßovXijxcu olxxQdg, xat xo&vavxtov ad vpoßfqag xat aiteilrj-

uxitg, oaa r'&Ua xoucdxa, xat Siääoxcov avxa XQaycodiag noirjaiv ofrrat

itaQctdidovat; . . . pag. 269 a: ovxcDv xat 6 £o<poxXijg xbv atpiaiv hnvStLx-

vvpevov xcc tcqo XQceyepSiag ctv tpait] all' ovxä XQayixa (sei. hnlaxmad'aC).

Überfcfcung:

„ Unb wie, wenn 3emaub feiner jum ©opf)oric* unb «Suripibc* filme

unb fagte, er oerfte^c über einen uubebeutenben ($egenftanb lauge Sieben ju bidften

unb über einen wichtigen furje unb wenn er woüe, tläg(id)e uub anberfeit« wieber

furdjtbavc unb brobenbe uub wa* bergl. meljr ift unb er glaube, wenn er biefe*

lehre, bie tragijdjc Xidjtfunft mitjutcilen ? Alfo würbe aud) ©opbofle* ju

bem, ber fid) gegen fie brüflete, Jagen, er babe nur bie Borfcnntniffc ber trogifcöm

Äunft, nidjt biefe fclbft inue."

2)er „Ärieg mit bem ftönig ßabmo«" fann wob.1 nur ber bei «poflobor 1
)

rrwäliute Ärieg ber (Sndjeleer mit bcn fein: bie Cndjelecr, bie an bem
«opai*jee wobnen, ftnb, So lautet bie «age, mit ben ^Htyriern, ben bcnadjbarten

'J?ad)lommen be* SDradjenjögliug*, im Äampfe. 3)a« ^eroenpaar, #abmo* unb

>>amionia, — beibe würben auf bir jtabmcia in I)rad)cn ocrwanbelt, ba* b,eijjt

fie ftarben, leben aber al« >>eroen fort,') fteben felbft in Iradjengeftalt ben

otrettenben bei unb oerföbucn bie *ißcrteien. 3
) 2)ieei ift eine «Jrjablung, bie an

©ageu, wie bie oom Äampfe ber ZnuQxoi, gletdjfattij £rad)eniöl)ne, ober bie

') Apollodori biblioth. III, 5, 4.

2) .^eftob, r^rag. 132.

3) i'ejrifon ber gried)ifd)en unb römifdjen 9Mtotl)otogie oon SRofcber, 2. Baub,
1. Abteilung, 2. 890. Üetpjig 1890/94.

<5iH>bor!on. XII 52
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^allanttbcn unb 2ligeu$erben erinnert unb auf burdjau« mütljifdjem, unb jwar

böotifd)em «oben gemad)fen ifl £er rettenbe $ero« in Sdjlangcngeftalt hat ein

(^eaenbilö Dor allem in bein SndjrcuS oon Salamis/) ber, rate AtabmoS bie

3njel Dom T tarficu befreite, 2
) unb ben Q)ried)en in ber ©cbladjt beiftanb.

Sdjon früt) mürbe bie ©age im fernen 9iorbweft lofaltftert: 3
) es waren

wobj boiotifd) euböijcbe «olfSelemente, bie in beu barbarifdjen Änmobnent bee

£udwtti«* unb ?abcntt& 2 tti bie irndjeleer, in ibren 92ad)barn bie 3ttnrier ber

beimifdjen Sage mieberfanben. Shif biefen Äampf nun btirfte 91einb>rb anfpiclen,

unb er b^tte wobl in einem bamalS üblidjen $anbbud)e biefen gefdjidittichen

§intergrunb gefunben.

ergibt ftd) aber aud) eine «ejtcbung biefer ©age ju bem ©toffe be$

»teinbarbfdjcn $rama«, ba£ obne ^weifet eine „Wiobetragöbie" war: Simpson
nämlicb, ber ©emotti 9? tobe«, üt-t al6 ßönig von 2 f/eben auf bem Jerone M
Äabmo«. Deffen unb feiner 9iubme«taten im Kriege mit ben ^fltrem wirb ftd)

in SReinbarbS Stürfe Wiobe gerühmt haben (wie bei Oüib: me regia Cadmi sub

domina est). 4
) $a« 2)rama wirb ferner ba« 2eib ber 9itobe um ih> getöteten

Äinber \\im Vorwurfe gefjabt f)abtn.

Sit befte 2lufflärung über ba« Sujet aber werben bie antifen 2)id)ter felbjl

geben, bie ber hefflid) belefenc SReütljarb ju State gejoejen.

«ei @eÜiui lefen wir: 5
) Mira et prope adeo ndicula diversitas fabnlae

apud Graecos poetas depreuditur super numero Niobae filiorum. Nam
Homerus pueros puellasque eius bis senos dicit fuisse. Euripides bis

septenos etc. 3)ie Stelle ber 3'ia*# e
) oie iHcinfjarb benufctc, lautet in ber

Überfettung oon S. 3orban:

9iiobe felbft, bie gelocfte, entfcftloß ftd) *u effen, obwohl fie

©ben in ihrem tyalaft, ber Äinber jwölfe oerloren, 7
)

©ed)$ frf)on mannbare Söhn' unb Xödjter ebenfopiele,

örftcre tötet Slpoll mit beut ©ilbergcfdwfe, beim er grollte

91ioben; Hrtcmi« aber, bie Pfeile oerfenbenbc ©öttin,

SRaubt ibr bie £örf)tcr, bieweil fte ftd) maß mit ber roftgen Ceto,

2)ic ftatt Dieler, wie fte, ber ftinber nur gweie geboren,

Slber bafür erfdjlugen bie jwei, bie ibrigen alle.

Unbegraben im «litt, neun Xagc lagen fte: niemanb
öebte Dom «olf, ba bieg in Stein Stronion Derwanbelt.

£>immlifd)c tfiötter beforgten am jefinten Xag ba$ «egräbniS.

3113 fte fatt ftd) geweint, gebadjte fte bennod) ber Speife.

Tort auf ©ipöloS $>öb*u, wie man fagt, wo bie göttlichen !Mmnpf)en

VlttSruljn, weldjc ben «ad) 2ld)eloio8 plätfdjcrnb umtanjen,

©eilt fte felfenumrmgt im öben QJebtrg unb beweint notf)

Ob aud) Perwanbelt in Stein, ba« Ceib, baS bie ©ötter ir)r fanbten.*

*) *>cftob. 132.

2) «poüobor 3, 12, 7; Xiobor 4, 72.
3

) SöillamoiütJ, .^omer=Untcrfud)ungen 172.

*) Ooib, ^etamorpl). 6, 171.
r,

i WeUiuS, noctes Atticae 20, 7.

6) <öomcr, 3lia6 24, 602 ff.

7
) >>cftob gibt ber Wiobc 10 Söbnc unb 10 3:öd)ter; ^inbar« febrer ?afo*

unb nad) itjm bte griedjifdjeu iragifer 7 l>aare. 3JqI. 9eaurf, Frag. trag. Graec.

«ei ©appljo, ©elliu« 20, 7 unb Kliman ftttb abwctdjenbc 3<>blen.

*•) Horner, 31. 24, 602 ff. ift bie «Hefte cpifobifdje (Srwäbnung be* Mobe
ntütbuS.
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i£er SNiobcmotfjuS biente fdjon in ber Stntifc alt ©toff ber Xragöbie: aus
ben wenigen ©rudjßüden ber „Wiobe" beS ^f^uluS 1

) ertjcüt, baß ber Sater
ÜantaloS mar, 2

) &mpl)ion üjr (Jkmal)!. 3
) 25er ^Jalaft Simpsons wirb Don &tu&

burd) 5eucr jeffiört. 9Ziobc, tfjrer 14 ftinber beraubt, »erbringt einen ©rojjteil

beS Stüdes fdjroeigenb, oerbüüt, im tiefen <öd)mcrje uerfuufen, am ÖJrabc fifcenb.

2lud) SoptyofleS wirb eine yiiobetragöbie zugetrieben, in ber ber Unter«

gang ber 9tiobiben auf ber Öülmc bargcftetlt würbe. <Sopb>fleS erwähnt Wiobe
in ber Clcttra; 4

) SuripibeS gebaute ber 14 oon floriaS getöteten yttobefinber im
„ftreSpbonteS"; 5

) bann in ben „i^öniffen", 6
) all f bic fid) audj 8teinb,arb beruft,

fteljt ^oluneifeS mit 3(braftoS oor jfyeben, „Bnxit Ttaföivtov xdtpov xilag
Ntößijg", nafye bem Örabe ber fiebeu yjiabdjcn ber 5iiobe.

(SS mar einer ber beliebteren bid)tcrifd)cn (Stoffe, fo baß „Niößtjg itdfhf

für große« Öcib als fpridjmörtlidje Lebensart galt. 9lbgefeb,en oon un;äl)ligeu

ttnfpielungcn auf bie Sage 7
) erfahren mir oon weiteren bid)terifd)en iöearbcU

tungen

:

XimotbeoS oon ÜWilet bietete ein ü)ielobrama „yfiobe". 3n alejaubrinifdjcr

3eit fyattc Supfjorion bie @age bebanbelt unb fd)lofj fid) in ber 3af
)
1 ocr

biben gan$ an Horner an.

sßei CoibiuS,*) ben JReintjarb gleidjfaüS oerwenbete, folgt bie Qat)l &cr

ftinber nicht $>omer, fonbern bem $vatna. ^ber wie bei Horner werben alle

JHnber getötet, bie feidjen werben offenbar in Sieben begraben, nid)t nad)

©ipoloS gcbrad)t. Slmpbion tötet fid) felbft oor ©dunerj. Ooib ift eigentümlid),

baß yfiobe fcfeon in Xljeben oerfleinert, bann burd) einen Sirbclwinb nad)

?l)bien getragen unb au ber ^elSwanb beS ©ipüloS befeftigt wirb.

9tad) 3tpolloboruS°) ift yjiobc Xodjter beS £anta(o$ unb Okmablin beS

tbebanifd)cn Königs Stmptjion unb befUft 14 ftinber. yiiobe überbebt fid) Patona
gegenüber, ©egenftanb ift bie tvvexvut, ber ©effy Oteler unb fdjöncr itinber.

l'a'tona reijt ibjvc beiben ®inbcr gegen bie ytiobiben. Sud) Slmpbion fällt burd)

bie Pfeile ber beiben ©ötter. 3>ic SJerwanblung ber ftiobe in Stein erfolgt auf

ibre eigenen bitten.

3lnberS erjäblt 2)iobor,i«) ber ebenfalls gu ben Duellen SHeinbarbS jäblt:

y?iobc ift ftinb beS XantaloS, im S*efitje oon 14 ftinbern. XantaloS wirb ttönig

oon ^ßapblagonien, aber burd) $lo§ oertrieben. Gr felbft bleibt in tfobien, fein

Sohn ^elopS aber jtcr>t mit einem $eerc nad) Okiedjcnlanb, wobei Wiobe, bie

an ber £ccrfaf)rt teil nimmt, Slmpfjion übergeben wirb.

XicS finb bie Vorlagen, bie 9teinfjarb angibt: r^cutc aber fann nid)t mebr
mit ooUcr Sicherheit bebauptet werben, au welche Duelle er ftd) mehr, an welche

weniger hielt. 2)od) foU baran erinnert werben, boß ber Diiobeftoff bamal« gleid)«

jeitig oon ftlaffiferu unb ^{omantifern oielfad) iuS 3luge gefaßt würbe: ogl.

iüiinor im (Hoetfmabrbud) 10, 214 f.; Sünder, 3ur Öoetbeforfdjung ©. 23 f.

unb 26 ff.; ."porner in ber 3e 'tfrf) ri f l für bie öfterreid)ifd)en (Mbmnarien 1896,

6. 126. £ied$ ^ugenboerfud); Slt^enäum 2, 182; 3, 2, 187. («renjboten 1864,

2, 99 ff. ©tarrf, t'etpjig 1863. (5ro»J ©Popper.)

«) 9?aurf, Frag. trag. Graec, S. 50, 228, 600.

2) Frag. 168.

3) Frag. 160.

*) (Slcftra 150-162.
») ilreSpbontc« Jr. 455.

•) Wniffcn 159 ff.

7
) «Starf, Stcüenfammlung 66 ff.

s
) OoibiuS, SDietam. 6, 146—312.

•) Apollodori bibl. ed. R. Wagner III, 5, 6, pag. 120. 3 f.

'«) Siobor 4, Kapitel 74, 2.
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flr. 110 feblt im Salenbcr, in bem bie eingelaufenen ©ebidjte überhaupt

nur bis 1801 oer$eid)net werben (239 . 3of)ann GJottlteb 3icf)iiert (1780—1856)

ift ein SSauernfolm auS einem £orf in ber 9?äbc oon Xredben. 3" &er 2J?atrifel

ber Ärcujfdjute in TrcSben ift er, nad) gütiger SWitteilung beS SHcftorS Stürcn
bürg, nidjt enthalten; bagegen ift er am 16. 3J?ai 1803 in £cip$ig immatrifuliert

(Shtteilung beS ScfrctariatcS ber Unioerfität). (Jr ftubierte Ibeologie unb bat

jpätcr als vffbiger in Sadjfen gemirft. 9lmabeuS (ntdjt SfmanbuS, Stalcnbcr 309)

ift bie Überfefcung oon ©ottlicb, »oic JbeopbiluS in ber Jeipjiger SDiatritcl.

3iebncrt bot fid) an ber Sltjrif ber ©efrciungSfriege beteiligt unb fpätcr als un-

gemein frudjtbarer päbagogtfdjer, tl)cologtfd)cr unb 3ugenb»Sd)riftftctter betätigt

(©oebefc 7, 851; SWcufcf %\ t 789; Ctto, CberlaufifcifebeS ©cbriftücllcrleriion

485). — Gbriftian ftriebrid) Olpe mar oon 1772—1802 ffiettor ber Äreujfdjule,

ben 23id}terlorbecr bat er 1788 erhalten (^ödjer, 6. (SrgänjungSbanb 1816,

SP. 1094; Teufel 5, 614: M. 692; 14, 694). Über bie ffreujfcbule, bie älteftc

tfateinfdjule % rcSbenS unb bis 1828 baS einzige ©nmnaftum, ogt. bie 95er-

öffentlidjungen jur ÜJefdndjte be« gelebrtcn SdjulrocfcnS im albertinifdjen

Sacbfen, 1. Seil, Scipjig 1900, ©. 77 ff. (£beobor llrbad)». £ic ehemalige

>>intcrgaffe ifl bie feurige ®d)üfcenftrafje; baS $auS 9ir. 1240 (beute ©cfaüQen«

Sir. 111. flalenber 18. Sfpril 1805 (190, 249).

Hlbert Cubroig ©rimm, geboren am 19. 1786 ju ©d)lud}tern bei

©eilbronn als ©olm eines Pfarrers, flubierte in Bübingen unb §eibelberg

Ideologie unb ^^tlologic, mürbe $auSlcbj:er beim Äirdjcnrat %vici>v. £>einr.

Sbrift. «Sdjroarj in $eibelberg, 1807 £cl)rer am ^Jäbagogium gu Seinbeim, nad)

ber ©Weiterung ber SInftalt SBorftanb berfelben bis 1861, in melchem 3 flbre er

megen Srantlidjfett penfioniert mürbe. St mar jrocimal SÖfirgermeiftcr in 3Bein<

beim, 1826 unb 1828 Slbgeorbncter jur jmeiten mfirttembergifdjen ftammer unb
in ben breifjiger Qabren ©efretär berfelben. 9?ad) feiner ^cnftonicrung mäblte
er »oben jum SlufcntbaltSorte unb ftarb bort am 1. 25ejembcr 1872 nad)

fdnoerem Ceiben.

Sfußer feinen biblifdjen Dramen fdjricb er nod) eine äRengc oon Unter'

balrungSbüdjern für Äinber, bie feljr üerbreitet, aber nidjt locrtooll finb, bo fie

ben fptelenben, fü§lid)cn Xon ocrfolgen.

(Mrimm beteiligte ftd) aud) an ber Verausgabe oon „EeS Änaben S&nnbcr--

born", ferner mar er SKitavbeiter an ber oon StlotS (Sdjreiber geleiteten »Stoßen*
fdjrift für bie babifeben Canbe", §cibelberg 1806—1807, fomie an ber „GbariS,

ber rbeiniftben afcorgenjeitung für gebilbete Üefcr" 1823-1824 (©oebefe, 6. *anb,
S. 479 ff.).

$ic »uchfiaben S. T. B. am Stopfe beS «riefe* ftnb tooty bie Hbfürumg
oon: Sit tibi bonum. derartige Äbbreoiaturcn finbeu fid) im lateinifdjen Qcicf*

ftil bäufig. Son ben §uinaniftcn mieber in SWobc gebradjt, merben fte bis ins

18 Sabrlmnbcrt nnb noch länger angemenbet unb später bauptfädjlid) oon beuten

gebraudjt, meld)e bamit ibre gelehrte SPilbung bofumentieren mollen.

Ta8 3a^rbmf), üon meldjem ©rimm fprid)t, ift tatfädjlid) erfdjienen. CS
fübrt bcn Xitel: w^}erfcpbone". <5in 3 flbrbud) auf 1806. .^erauSgegebcn oon
3T. (SJrimm unb 8. e. 2)anquorb. Jranffurt a. ÜJ?. 1806. 8°. S»er'ju biefem
s^ud)c Beiträge geliefert l)at, unb meldjer ?lrt biefc roaren. lief? ftd) nicht er-

mitteln, ba boS SBerf meber in ben Liener ®ibliott)cfen, nod) aud) in benen

üon ?eipjig unb Berlin borbanben ift.

S)er jroeite ^fraiiSgeber, STlbert öubmig 3?anquarb, mar Sieftor ju SDIo^-

bad) in SPabcn (ogl. 2Jicufel, Oielel)rteS Seutfdjlanb 22», <§. 574). Mutier ben

Beiträgen jur ^^erfepbone" ocröffentlidjte er nod): „§ero unb PeanbroS.
-

9iüd)

iPiufäu«. £eibclbcrg, bei 3J?of)r unb 3immcr, 1809. 12".
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SBenn ©rimm Sdjtücr al« ehemaligen 2anb«mann bejeidjnet, fo bejiefyt

ftd) ba« offenbar auf beffen Aufenthalt in SWanub/tm, welche« Ja in nädjfler

m^e oon fceibclbcrg gelegen i(t (SUfreb ^etrou.)

(5 p i 1 o g.

Xa« Sduflerjabr bürfte fo jiemlid) ben legten 9teft ade« Urfunblidjen

über Stiller an« Öidjt geförbert baben. !>ian mag ja jroeifeln, ob e« mirflid)

nötig mar, alle auf ©djifler bejüglidjen Rapiere mit §aut unb fiaaren alju
bruefen, auftatt fie in einer monumentalen ©iograpfjie nad) Maßgabe ibrer 8c«
beutung ju oermerten. JBie aber bie 2)inge heute liegen, rvo jeber 5orfd)ev

nidit bloß üiel, fonbern alle* ju wiffen unb au« ber ftenntni« be« ganjen £at*
fadjeubeftanbe« reben ju btirfen glaubt, ift ber SBeg an ba« anbere Ufer

jebenfattS ber lürjerc unb ftdjcrcre.

3d) oerjeidjne hier juerft bie Briefe, bie id) im SchiUerjahre an anberem
Orte oeröffeutlidjt b,abe:

a) ©riefe oon beutfdjen ftrauen an ©djiHer im 3 f^9 c'P» Beiblatt jum
berliner Sägeblatt, SDiontag ben 1. 2R« 1905:

1. Unbefannte Verehrerin, Sinter 1788.

2. Sophie Schubert (1791?).

3. 3ofjanna ©tftoria Voigt (im ftebruar 1804, über £eU).

4. (Slije, Amalie unb fuifc au« ^errenb,ut (fialenber 2. Januar 1805,

6. 186, 252).

6. 3ulie ©edjtoUbnm 27. SDJärj 1806 (fialenbcr 29. Wdxi 1805, 3. 189

unb 220).

b) ©riefe oon beut|d)en Stubenteu an Sdjifler in ber ©offifdjen 3citun9
Dom 7. SDcai 1905, 9lr. 213, Vellage:

6. Äafpar 3ofef ftloret (1796 ober 1797).

7. 2ld)t*ffmjäbrigcr AnonumuS (1796?)
8. S^riftian GJottbjlf $rctfcl (^roifdjcn 1797 unb 1799).

9. $cinrid) Miltner (in ben neunziger fahren).

10. ftriebrid) $?arl Strctffuf? (jmifdjeu 1797 unb 1799).

11. 3ofef Sraugott filein au« Siebenbürgen, April lfc03 (tfalenber 9. 2Jiai

1803, 6. 144, 263).

c) 93crfd)iebenc ©riefe im SHuftrierten SBiencr ©rtrablatt oom 9. 9Jtai 1905:

12. unb 13. ©riefe be« Stubenten ©teinhau«, unbatiert, aber »oobl bie

im «alenber am 27. 2Härj 1799 unb 12. April 1799 (©. 74 f. unb 296) Der«

jeichneten; Suphan madjt mid) aufmerffam, baf? bie ©riefe nad) (Srnft SDiüCtcr,

Sdnfler, 3nl 'mc$ au* feinem £cbcn, ©crlin 1905, Anmerfung 1 fdjon in ber

©cilagc ber iDiündjencr Allgemeinen 3e*t"«8 °°nt 9. Oftober 1883, 9?r. 234

gebrudt finb.

14. Xanfbrief oon beffen ©ettcr Sgbert«, Auridj 20. 2Kai 1799 (fialenber

8. 3uni 1799, S. 77 unb 295).

16. Anton Freiherr oon ftorer (nidjt fteoer), grfurt 29. Auguft 1803

lÄalenber 81. Auguft 1803, 6. 150 unb 237).

16. ©djrctbcn bc« ©aron« oon Öagcrbielte, Sabinett«fefretär« be« König«

oon ©djmcben (au« bem ftranjöfifdjcn oon ber 9tcbaftion überfefet), ©eglcitfdjnft

|U bem ©riüantring (Jfalenber 31. Auguft 1803, ©. 160 unb 264).

17. ©rief be« Gkafeu oon Vagocj«fi (1804;6?).

18. 3cttel, gejeiebnet 20. o. St. (oon feiner Same, fonbern oon einem

^rcunbe, ber SdjtUer in einer a,efellfd)aftlid)cn Debatte jum 9iid)tcr aufruft).

d) ©itlett ber (Gräfin Henriette oon Sgloffftctn (19), bie fid) ben Sb,inefifd)en

Vornan, oon bem bei Q)octl)C bie Webe mar, tum fefen erbittet (3mi|d)en 1795

unb 1800); in ber ©eilage jum .^amburgifeben Storrcfponbentcn oom 9. SMat 1905.
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e) Sin Billett, gejeidjnet <20) olrne Saturn, an ^xau jpofrätin SdjttleT-

auf ben (Spaziergang bejüglid) (Dom Äommanbanten .§enbrid) in 3ena, $>erbft

1795), in ber 3ettfdjrift für ©üdjerfreunbc, 9. ^abrgang, 2. unb 3. Jpeft, Tiai

unb $uni 1905, 6. 120 f.

f) 3njei ©riefe au« Söicn in ber Öfterreid)ifd)cn 9tunbfrf>au, 2. ©anb,
Vcft 26, 27. «pril 1905, ©. 699 ff.:

21. ©rief oon $arl grtebrid) ©ougine 6. 3uli 1804 (flatenber 16. 3uli

1804, 6. 170 unb 224).

22. »rief oon $ofef ©ertonife an Sdjittcr« SSHtmc oom 4. «öril 1809.

Sinige ©riefe Ijabc id) nod) jurüdbebalten, bie id) in »bfdjriften beftfce

unb gelegentlid) 31t ocröffcntlidjcn gebenfe; nämltd): 1. mehrere unbatierte

©lUctt« oon Balberg; 2. ein unbatierte« Schreiben Oon ©ci8n>eiler (nidit

GHeiSroeiler, Urlid)« 390) ungefähr 1800; 8. einen »rief Oon Mietfwmmer
5. föooember 1803 mit einer Wad)fd)rift ^alenber 7. Wooember 1803, S. 153.

275 f.); 4. einen ©rief oon bem Cefyrer ber ftinber ©d)iflcrS, (Sufert, 2<\ Je«
jember 1803 (ttalenber @. 236); 6. $toei ©riefe oon fceinrtd) ©ob an ©djitlcrä

JHnber, ftart unb (£rnft, beibe 00m 27. Xejcmber 1804. (§. 2Wmor.)

gtt gtdjnmn* $vief an Börner über
^djtUer* geben bi& 1785*

33on üftaj föubenjoljn in £annooer.

$)er Don feinem erften Herausgeber, $)errn ^rofeffor üKinor
(SluS bem ©d)Uier*3lrd)tü, ©eimar 1890, <§. 11

ff.; ogt. ©ettrirh,

l, 806), mit ooflem 9ied)t alä „f)od)roicf)tig'' bezeichnete SBricf oon

Schiller« 93?annheimer „<$önner" an Börner fjöt eine fo intereffante,

aud) für bie <Sd)tüerforfd)ung ergiebige @ntftcb,nng«* unb $e$t*

ßejcrjicfjte, baß id) e$ für angebracht halte, ba$ betreffenbe, in ber

(Sd)illcr»3Ibtcilung beö ßeftncr^JJiufcum« aufbewahrte Material $u

oeröffentlichen, nadjbcm §err Direftor ^Jrofcffor Tx. ©d)uct)r)arbt

hierzu mie immer in liberalfter ©ei)*e bie (Erlaubnis erteilt fmt«

Um 3. 3um 1811 toanbte fid) Börner oon DreSbcn au* in

einem ©riefe, ber SHr. 840 unferer Hutographeu^ammtung bitbet,

an ben „Hoffammerrath (Schwan in 5 ciDcIber9" mit »«niflen tln*

fragen", bie ber if)m geworbene „Auftrag" oerauiafst ^atte r „über

<5d)iller8 £cbcn einen Huffafe p fertigen, ber bei) ber Herausgabe

feiner SBerfc gebraudjt werben foÜ". SBielleidjt fei er ©ctjman „nicht

gan$ nubefaunt", ba biefer iljn auf feiner SReife im ^arjre 1786 in

Bresben, wo bamats ©chiücr „mit ihm gufammen(cbte", in feiner

2Bof)nung befugt fyabt.
1
) Huf jeben ftali werbe er fchon „um ber

<Sad)c willen" feine fragen cntjchulbigen:

») ©ergleidje editoan an edjitter (Peinig, 26. 2>?at 1786) unb edjiöer an

fcnber ,2re«ben, 17. 3Kai). Urlid)« 9ir. 15, 3ona« 9?r. 164.
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w2luS bem 3<itraum t>or 1786. festen mir nccfi einige 9}adjrid)ten, bie id) oon

Wentanb bcffcr als oon (Jm. Soblgeb. erlangen fann. €>k waren e«, ber juerft

im 2lu8lanbe ©düflerS poetifdje It)ätigfcit aufgemuntert batte, 1
) inbem «Sie tyu

ju einer 2"" SluSgabe ber SRäuber für bie 2Jtannbeitner S3ül)ne auffoberten.

SdnUer mar bafür ]el)r banfbar, unb wctyrenb feines Aufenthalts in i'?annf)etm

mit ^(bnen in febr frcunbfd)aftlid)cn SBerrjältnißen. @S fann 3bneu alfo wof)l nidjt

unbefannt fetm, (1) wa« ©gittern üerlanlafjte nadj feiner ftludjt au« ©tuttgarb

fid) roicber öffentlid) in 9JJannf)eim ju jetgeu." Balberg foütc „feine (Sntlaffung in

Stuttgart» bewürfen. 2)iefj »erjog fid), unb @. flüchtete . . . nad) granten. Söißen

©ie nid)t, ob alSbaun ©djrittc Dom $crrn tum Balberg gefdjeljen finb, bie ©.'n
e§ möglid) madjteu, ftdj mit ©idjcrljett mieber in 9WaniU)etm ju jeigen?

(2) SBurbe ®. bamals ben bem Mannheimer 3:^catcr orbentlid) angepeilt,

unb auf melrf>e Art?
(3i SEBie mürbe 8. am §ofe ju Sarmftabt befannt . . .V

(4) ©inb in ber 3e'tfd)"ft bic ©djreibtafel, bie bamalS in Mannheim er»

fdjien, oiellcidjt 2tuffät?e ober ©cbidjtc tion ©.?
$iefj ftnb bie fragen um beren gütige ©eautwortung id) ©w. SBoblgeb.

erfudje . .
."

1)cr bamals fdjon faft ad)tjigjäf)rige $offammerrat fudjte baä

fd)ineid)ell)afte Vertrauen Börners burd) eine ebenfo gemtffen^afte

wie ausführliche Hntroort gu rechtfertigen, ja er lief? fid) bie ÜD?üf)e

md)l oerbriejsen, eift ein forgfältigcS Äongept für ba$ jtemlich

umfangrcidje ©djriftftücf anzufertigen unb bieje« nod) an betnfelben

läge cigent)änbig abjufchreiben, wobei er gahlreidtje ftiliftifc^c unt>

nod) mei)r f a d> ( i d) e Änberungcn, aud) einige 3ujäfce un&, ^te c -

eine fo monotone Slrbeit mit fiefj bringt, eine %ltT3at)t $ür$ungen
oornaljm. £>ic3 ßon^ept nun beroarjrtc er auf, jugleid) mit Börners

Anfrage unb „Danfjagung" ()tet)e unten). So ftnb alle brei Sdjrift»

ftücfc fdjlienltd) in GulemnnnS ©efife getaugt. X)a« Äonjept, ein

ooüeS matt unb brei Viertel ber ^orberfette eine« srociten «latteS

gröberen Schreibpapier« in ©rofjquart füllenb, trägt bie Überjd)rift:

%n §r. SlppellationSratt) Äörncr in £)rcßbcu. £). 14. ^ul.
1811, eö fd)tie§t mit ben ffiorten: . . . mid) mit ber aufridjtigfteu

$od)ad)tung nennenb / Giro. $)cr Spante fehlt alfo; fo ronr

c«, ba ba« ©^reiben roeber eine 3nücntarnumuicr aufroic« 2
) noch

im Äatalog Gezeichnet mar, nid)t ganj Ieidjt, ben ©djreiber $u

ibentifisieren. @« gelang mir mit fnlfe eine« anberen in unferer

•Sammlung befinblidjen S3riefe§ ©thmanö (an feine £od)ter Suife

^iftoriu«) oom ^atjre 1814 (9?r. 842).

3m folgenben i ollen alte micfjtigercti jad)tid)eu Slbmeicfjuugen

oom Originalbrief oerjeichnet roerben, unb jmar in ber 5S?eifc, baß

l
) ©djiller an $uber, 17. 2J?ai 1786: ,,©cf;man ift ber erfle 21u«lönber, ber

(nidjt „beu", mie 3ono8 tefen mbdjte) . . . meine ©djriftfteüerei angeworben."
s
) 3$ ßöb tbm iefct bie 9ir. 840 a. «ermutlidj war e8 mit 840 unb 841

in ein ftontwmt gelegt, auS bem eö ber Derjlorbene ®nbe für bie r8rf)iöer

9(ii8fleflung berau«ual)m, obuc gleid> eine nöl)ere ©ejeid)nung beizufügen. Gr er=

frantte gerabe in biefen Ingen ber Vorbereitung.
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id) bie übereinftimmenbe Raffung in gen>öl)nUd)er ftraftnr, 1
) bie ab*

roeidjenbe be$ ßongept« in ©pcrrfdjrift, bte ber 9tein)d)rtft ba«

gegen in [ ]
gebe, bie ßorrefturen (T)nrd)ftretd)ungcn) in erfterem

burd) < > anbeute unb enb(id) ©teilen, bie uon üftinor al$ un*

bebeutenb fortgelaffen, 2
) l)ier aber au« beftiminlen Orünben mitgeteilt

werben, in ( ) fefee. ©ei ftiliftifdjen Varianten folge id) ftet« bem
tfon^ept, meift olnte fie bejonber« f>eroor$ufjeben.

„(*B. $r.

SBobl erinnere id) mtd) nod) mit Vergnügen ber angenebmen läge, bie idi

im 3obr 1786 in Srefjben subradjtc unb ber freunbfd)aftl. «ufnabme, bie id)

unb meine beiben £öd)ter») borjüglid) aud) in bem 3irfel 3^rer gomitie ge*

noffen )"

„(CS tft fo eine eigene ©adie, baS Ceben eine* merfwürbigen SWauneS «u

fd)reiben, ben man nur unter gewiffen »erbältniffen gefonnt bat, unb (Ew. SB.

babm Stecht, wenn ©ie öorber data baju »on SMenfcben fammeten, bie mit bem
Reiben ber ©efdudjte in einer genauen »erbinbung gefhmben)" *ergleid>e bie

S3iograpb«e bon Cef fing unb ©djubart*) mit U/ren Süden! „(fiHe unooü
fommen unb wob,l gar unwahr!)"

„(33on ber früheren (Sriftenj ©djiflers in ber fogenannten ffarlS»©d)ute in

©tntgarbt bis 311 feiner ftludjt nad) älfannbeim, tann niemanb beffer 9iad)ricbt

geben, als ber ©ibliotljcfar ^ßeterfen in ©tutgarbt (ftebe unten), ber fein Üht-
fdjüler unb) öertrauter [uertrautefter] ftreunb (war, unb ber ü)n aud), al« er

baS erflemal auf meine (Sinlabung . . . nad) 2R. fam, um bie erfte »orftettung

ber Sittuber ju fefjen, babin begleitete.)"

„(2)tit biefetn ©d)aufbiete batte cd übrigens fotgenbe »emanenifj.) ©djifler

batte biefe« ©tüd ganj in ber ©tilte [nod)] in ber SarlSfcbule uerfertiget, unb
(inSgebeim] betj einem ©udjbruefer in ©tutgarbt <, wenn id) nid)t irre, >
bruefen taffen. 5

) ... ba bie [mebrere] $autotroflen barin unberfcnnbare (Sbawtter*

jüge bon einigen »orgefejjten unb Shiffebern in btefer ©djule enthielten.*'

,,£urd) bie oou mir [fdjon früber] in SKannbeim herausgegebene ©djreib*

tafel," (1774—1779) „bie aber bamalS mit ber fiebenten Cicferung
bereits gefdjlojjcn war, unb ju wetdjer ©djifler nie »ebtrage geliefert,« 1

fo

>) Sie alles wörttid) Angeführte, ftetS mit „ ".

2
) 9?id)t immer fonnte id) übrigens feftfteflen, ob er überhaupt unb warum

er gefftrjt bat.

3) „Slufnabme — £öd)ter" am Kaub naebgetragen, urfprünglid) ftanb bo

„unb ber $reunb)d)aft, bie id)". £ie ftnwefenbeit Swargarctba ©djwanS erflärt

wobt ©djiQerS 3tuSbrucf («n $uber 17. 2Kat 1786) bon bem „SRotljpfennig bon
Empressement . . .: $ie Warbc wirb ftd) niemals berlicren!"

*) 2>ie »iograptjte bon Ä. ©. Peffing unb bie (&barafterfd)ilberung bon
C. ©djubart fd)einen gemeint

5
) »ei bem »urbbänbter äüe(jler. SWai 1781 war ber Erud beenbet.
c
) 2)iefcr SRelatibja^ nimmt fid), jumal obne ben erften, wie eine contra-

dictio in adiecto auS; er wirb erft berftänbHd) burd) ÄömerS jfrage (4). Äud)
im Äonjept lieft man junäd)ft ^mir" ftatt „nie", fo ba& baS »erfeben Urtid)S

T

(Sbarlotte unb ibre greunbe 1, 92 Snmertung), ber einige ©teilen bes Originals
mitteilt, begretflid) erfdjeint. Tlinox ©. 16, ©cbißerS ?eben 1, 178, 662; ©eltridj

177 unb 793 f., ber, wie ftd) jeöj jeigt, mit 9ted)t ein „aber" nad) „weidjer-

erwartete.
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wie aud) wohl oorjüglid) baburd), baß id), wie e« allgemein befannt mar, 1
)

mit bem Mannheimer beutfd)en Realer [ju beffen (Errichtung id) jufäfliger äßeife

bie erfte ©eranlaffung gegeben], in genauer ©erbinbung ftanb, unb oon bem
Äurfürften Äarl Xbeobor nad) ©rauufdjmeig gefanbt worben . . . mar id) »er*

mutfjlid) 6d)ißern betannt geworben, ör fanbte mir [bafjer] \\ic\ l\ bie erften

< fertig > gebrudten fünf ©ogen> 3
) ein gebrudte* (Sjemplar oon feinen

9täubern, mit ber Anfrage, ob id) ba« <Äan}f [bie ganjc Auflage] nidjt al*

einen $aublung«:=?lrtifel fäuflid) übernehmen wolle. — 3er) fanb bei) 3Durd)lefung

<biejer fünf©ögen"> b e f f e 1 b c n [ber ©teilen !], fo üiel innern ©ebalt für bie

©dwubübne, baß idj <aud) (!)> wünfd)te, c« auf bie Mannt), ©übne ju

Dringen.

>) „tote — mar" am SRanbe binjugefügt.
2
) 2)iefe unb bie folgenbe ftorreltur fiub offenbar erft bei ber ©d)luß*

reoifion be« ©djreibenfl oorgenommen unb baber bie enbgiltigcn üeSarten am
liRanbe nachgetragen worben (fertig bat er bagegen fdjou wäljrenb be« ©djreibcn«

burd)gcfrrid)en). $n bev örinuerung be« alten $errn ftnb 310 et ©cnbungen
©djitter« burdjeinanber gebracht ober oielmebr Mi einer oeretnigt morben unb

ebenio feine beiben Stntworten. 3ucr f« fattt "SdjiUer ftrübiahr 1781 bie erften

fieben ©ogen (A— G, ©. 1—112), ba« ^eigt bie beiben erfien Slfte unb bie erfte

©eite be« britten au ©djwau gefdjidt, wie biefer felbft in feinem ©rief an beu

Xicfjter (11. Sluguft 1781, 3ona«, Beilage *ii 5Nr. 18) berietet. „Sünf ift alfo ein

bloße« ©erfeben. ©ei biefer (Selegenbett fragte er ben Mannheimer ©udjbänbler

an, ob er nidjt ba« (San je fäuflid) übernehmen woüe, ba« heißt biefe $m\ 2lttc

mitfamt bem ganjen 9teft be« ©rüde«. Hie Raffung ber SReinfcbrift Die ganje
Auflage (bie 800 (Jremplarien, ©orrebe ber jweiten Ausgabe) ift erft burdi bie

Äorreftur (ein gebrudte« öremplar) beroorgerufen, gibt aber ben urfprüng*
lirfjen ©inn unb SBortlaut ber Hnfrage nicfjt mieber. 2Bte> ©ebroan feine 91b-

lehnung begrünbet bat (oermutlid) mit rein gefd)äftlid)en 9lüdfid)ten ift au«

feinem SBricfc nicht 311 entnehmen. 2)en ©ergletd) mit bem „neugeborenen, Dom
©djmufce nod) nidjt gefäuberten ®inbe" wirb er bem 3)id)ter gegenüber nidjt

gebraucht haben, fo wenig wie ben §inwei« auf bie „©ceneu, bie er fogar als

©udjbänbler bem ehrfamen . . ^ublifum . . . aufjubietben nidjt SBillcn« war".

9lud) h l" ift b\t ?e«art be« Äoujept« oon ffiidjtigteit, benn fic läßt beutlidjer als

bie ber SReiuidjrift erfennen, baß er nidjt au« feinem ©djreiben an ©djtfler

zitiert, fonbern bie GJriinbe biftorijdj berichtet, bie ihn bamal« an ber Übernahme
binberten (anber« Minor 1, 376). ©au* oerfebrt ift bie Earftcüung 3?ergcr«, ber

6. 173 jene Anfrage erft „nach ber Veröffentlichung" be« ©djaufpiel« erfolgen

unb ©. 141 (nad) ©treidjer ©.29, ber übrigen« nidjt unferen ©rief, wie Minor
©. 16 oermutet, fonbern ben an ©djiller gerichteten 00m 11. Sluguft 1781 benutjt

bat) „bie Xrudbogen mit allerlei ©emerfungen unb 9latfd)lägcn ©djwan«" wieber

jurüdgehen läßt. 2)aburd) fei ber Xidjter erft jum Weubrud ber SJorrebc wie be«

jweiten unb ber beiOcn legten ©ogeu oeranlaßt worben! (^Richtig bagegen Minor
1, 370, 387.) S)ie „fflblehnung" aber oerfüßte ©djwan burd) bie Mitteilung, baß

er Balberg für bie ?luffühning interefftert habe, unb burd) bie Äufforberung, ihm
balbigft ba« ganje ©tild zugeben \u laffen, unb jwar in einem „burdifdjoffenen

(Sremplar" (3[ona« ©. 41). ©rft biefe jmeite ©enbung ermöglichte bie weiteren

©orlefungen, bie SSerhanblungcn mit ben ©djaufpielern unb mit ©d)iücr felbft

über bie „Shcatralifieruiig" ber Räuber. Man beachte aud) bnr, baß bie erfte

Jjaffung „fdjrieb ihm aber" genauer ben ^ergang wieber gibt al« bie jweite

( wfd)rieb ihm aber &aOei"). — Xa« „auch" jwtfchen „ich" unb „wünfd)te

tönnte auf ©djiller« ©rief unb Söunfd) ©cjug haben. 25a« wäre oon hohem
Sntercffc. ©gl. Minor 1, 868.
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„Da e« aber, fo rote id) e« [au« feinen $änben] erhielt, einem neugebomen
fttnbe gltd), ba« nod) nid)t oon betn ib,m oon feiner <SSüftenet (bafür am
SRanbe:)> bi«berigen Aufenthalte ber antlebenben ©djmutje gefäubert mar [ift],

unb mit unter [aud)] @cenen enthielt, bie id) fogar (!) al« 33ud)banb(er bem

ebrfamen unb gefttteten $ublifiim oerfäuflid) anjubietfen nid)t ©tllen« mar [für

unfdjidlid) tjielt], fo lehnte it±> bie fäuflid)e Übernefjmung [Übernahme] t>on mir
ab, fdjrieb ibm aber [babei], baß id) biefe« ©tütf nid)t nur betn §r. oon Dalberg,

bamaligem Jntenbanten be« Xfytatexi, unb bem §r. Otto oon
©emmingen, Serfaffer be« bcutfd)en #au«öater« öorgelefen, fonbern baß
mir 1

) aud) ba« Urtbeil unferer oorjüglidjßen @d)aufpieler . . . barüber oer-

nommen, meldje« einftimmtg babin ausgefallen, baß bie SRäuber, menn fte oom
3d)mu|jc gereinigt, u. mit ber notbmenbig bor*unebmcnben [einigen]

Seränberungfen] [bie ba« £b/otocoftüme notfyo. madjte] aufgeführt mürben, eine

große Sßirfung madjen müßten."

„<Sr antroortete mir unoerjüglid), fbap er, mit ben Kegeln ber Dramaturgie
unbefannt, baju mtüig unb bereit fen,] id) möchte nur . . . einen gingerjeig

geben, mie gemiffe Auftritte ... ben Stegein ber ©djauföielfunft gemäßer ju Oer»

änbern unb etnjuridjten mären. Tiefe* gcfdjalje nun . . . ©djmerlicb ift e« aud)

je auf irgenb einem Dbeater [roteber] fo gegeben morben . . „3dT
(fagte €?d)röber 1780, ÜDiinor 2, 172) „... rjabe auf jeher (S?üb,ne) einzelne

oorjüglid) gute ©ubjecte [Sdjaufpielcr] gefunben, aber ba« OJaujc (Ensemble)
[s. Ens.) . . . nirgenb«."

„AI« alle« jur erften Aufführung bereit mar, fdjrieb id) e« ©djilleru,
unb (ub ibu [©dj.] ein . . . <£r fam . . . (Jr mar aber ^eimlid) . . . abgreifet,

in ber Hoffnung, matt merbc ihn <nid)t oermtffen, ba er> auf einige
läge nidjt oermiffen [baß feine Abmefcnbeit burd) bie ©orfebrungen, bie er

getroffen, ocrfdjmiegen bleiben merbe]. SEBir [iftan] räumten ibm <unb feinem
Begleiter (!) > eine eigne i'oge ein, 3

) mo (er) 3
) unbemerft unb unbefannt [un^

erfannt u. unbem.] feljen unb fühlen tonnte [tonne], ma6 fein €>tüd .... Aber
. . . fo" (sc. burd) bat Abgeben [Angeben] be« tarnen« am Db<>")- war [warb]

c« gleid) in ber gangen <£tabt betannt, €>d)ifler, ber JBerfaffer ber SKäuber, ben
bie öffentliche $robe fdjon fo bortbeilbaf t angelünbigt, 4

) jeti felbfi bo.

Sie tonnte e« [ba«] nun in ©t. unb oor bem $cr$og oerfdjmiegen bleiben.

Die jjolge baöon mar ... ba« ftrenge [ein ftrenge«] SJevbotb nid)t« mebr
(ja btdjten ober] für ba« Ttycattx ju fdjreibcn, [uebft bem ©cfeb,f) fonbern ftd)

bloß bem Stubium . .
.*

„AI« er mieber" (Oon SBauerbadj) „nad) 2Wannbetm jurüd tarn, . . . < f djTieb

unb> ooüenbete (er) ... ^ieSto, fo mie Gabale unb Ciebe. Aud) f djrieb er

bier bie [unb ba«] erften $efte feiner %b,aUa." 6
) SJon Dalberg« SJerroenbung

(oben 1) ift „mir nid)t« betannt [gemorben], ob id) gleid) bamal« mit biefem
$errn in genauer »erbinbung ftanb [D. täglid) fab unb foradi].*

') 3" ber SReinfd)rift märe alfo id) ju ergänjen, wa« bem ©adjoerbalt nidjt

entfprtdjt.

2
) „Sin ber buntein parterre»Üoge feine« greunbefi *£d)roan" ftanb ber

Didjter. Dingelfiebt bei Seltrid) 409.
3
) 2Nan lieft nur einen ©udjftaben mit $unlt (forrigierte« f?, alfo urfprüng«

lid) fie?).

*) Daoon mar bisber nid)t« betannt. Der w®eneralprobe* beijumobnen
mlinidjt 6d)iUer (an Dalberg) 12. Dcj. 1781.

') Da« 2. $eft evfd)ien erft 2Nittc ^ebruar 1786.
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„3m 3al)rc 1785 (1786!] ging er [©.] enbl. na* Seipjig. 3* ^atte ifnn

nur [immer] 1
) geratben, bie Sflebicin ntdjt ganj beö Seite ju fetjeu. . . . ©ejjner,

£agcborn, JHeifi unb anbre mebr, fagte td>, Rotten Ämter... unb waren

< große 3)id)ter> berübmte £irf)ter babeö. 3$ führte [legte] ibm ba« Dat
Galenus opes 511 iperjen [an« §.] . .

„(. . . 53on nun an beginnt eine neue (Epodje feine* Öeben«, bie ©te roab>

fdjeinlid) beffer tennen al« id)i."

„©ett bem 2Wannbeimer Sweater ift ©rfnüer nie angefteüt gemefen" (oben 2); 2
)

„roobt aber mar man bamal« SMflen« ib,n beu ber bcutftfjen GJefetlfcbaft') at«

befiänbigcn Scfretär mit einer anflänbigen SBefolbung anjiifleßen [roeldje« au*
gefdjefjen märe, menn nidjt . . . Sticht gegen ifm cabaltrt r)ätte . . .]."

„3n Sarmftabt rourbe er gelegen«, einer Weife [oon 9Rannb>im] na* granf

furt betontt" (oben 3) . . .

,,(£iefe« ifi e«, roa« idj Sm. ©oblgeb. öon 6*iffrrn in ber Äürje fagen

fann, unb irf) freue mid) baburd) ©etcgenljeit erhalten ju baben, mid) %\)xcv ® e '

mogenbett befien« ju empfehlen, mid) mit ber .
.

ftebe oben).

9m 15. Sluguft bantt Börner „oerbunbenft für bie gütige Sc»

antroortung feiner Anfrage". Da8 über iljren „gemcinfdjaftUdjen

ftreunb" SWitgcteilte mar irjtn „fcljr intcreffant, inbem eä bie bereite

anbernmrt« erhaltenen 9?ad)rid)tcn tfjcilS berichtigte, Itjcttd ergänze

ober beftättgte". Den mitgefanbten ©rief Don @d)iücr3 Sßater (8. Deg.

1782, Döring, <3d)UlcrS fieben ©. 358 f.), ber über bie „(SrfdjeU

nung be« mürtenb. Offiziers" tfo*tunfi geben follte, lege er banfenb

tüieber ab.

„$on $errn 39ibliotf}cfar ^eterfen" (fter)c olen @. 22) „b>bc id) burd)

£crrn Cotta einen Sluffafe über Sdjiller« 3ugenbjaljre erhalten, ber mir febr

roiQIommen mar."«)

,,2Ba« meinem biograplnfdjen Sluffafcc einen S3?crtfj geben fofl, ftiib ©teilen

au« «Sdnller« ©riefen. 3* beftJje ffUft nne grofte fcnjabl unb bare oon anbern

Vertonen mebrere mitgetbeilt erbalten, fo bafe i* Uber bie midjtigften fünfte

8d)illcrn felbft reben laffen tonnte. Slnccbotenfrftmcrctj ift mir »erbaut, unb oon
6d)iller« ?ebcnSumftänbcn crjäble id) nidjt mcf)r, al« roa« mir au« $uoerläjjigen

Ouefien berannt ifi."

*3m $>crbfic biefe« 3a^rc« fofl mit bem Erud ber SBcrfe angefangen

werben, unb bie biograpt)if*cn 9fad)ri*ten werben im erfien Xr;ei(e erfdjeinen."

9ttit toteberf)ottcr „Danffagung für bie gütige Hufna&me feiner

Anfrage" fd)lie§t ber ©rief. ©r fann ben alten $errn, ber jo

reblid) fid) bemütjt t)atte, au5 bem reidjen ©djafee feiner Erinnerungen

3U bem Äörnerfdjcn Untcrnetjmen beijuftcuern, nid)t eben angenehm

>) 1H ur ergibt ben (für ba« SJerbältni* ber beiben bejeidjnenben) @inu:

3* h>tte ibm nt*t geraten, fort3ugeh>n, fonbern nur, nidjt ganj bie 2JIeM$in

ju »ergeffen.

5) Siebe aber ©efd)5ft«briefe 9k. 1 unb 2, SRinor 2, 190.

>) iDiinor 2, 237 f. unb befonber« 254.

*) 9?irf)t ber gcbmdte au« bem 5r«»iut^8fn l gOÖ> rtföeftioc brm SKorgen»

blatt 1807, fonbern ber banbfdjriftlidje, ben Cotta 1810 anfünbigt, aber ungebrudt
feinem 9Cr*io rinüerlcibt. Sdjiller« 3«gntbfreunbe, Änmertung 172.
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berührt fyaben. Unb biefe fatale Gmpfinbung mußte bei ber Settüre

ber M^adf)rid)ten oon ©Ritter« Seben" (ffierfe„l, ©. I—LX, Gotta,

1812), bie überaß „auf beS DtdjtcrS eigene Äußerungen, ober auf

glaubmürbigc 3eu9n 'ffc M grünben" wollen, fid) erft red)t

einteilen, ja ju bitterer (Enttäufd)ung ftd) ftcigern: ©eine üJiit«

teilungen finb oon Börner an feiner ©teile benufet, ni$t einmal

$ur öerid)tigung unb (Ergänzung ber „anberwärt« erhaltenen SflaaV

rieten"; fie waren ilmt offenbar nur tnfofern mertooll, als fie bc*

(tätigten, was er fonft fdjon wußte ober oermutete, wie beifpielSweife

(©. VII), baß „nur wenige ®ebid)te au£ ber $eit oor 1780 fid) im

©rfjwäbifcfyen 2Äagajin erhalten Ratten" (alfo nid)t in ber „©djreib^

tafel"). 1
) HlleS aber, wa« ©diroan (Sigene* unb SfteucS bietet, all

bie flehten 3"9«> oie und baS ©^reiben gerabe fo wcrtooll, fo auf«

fdjlußreid) erfcfyeinen laffcn, waren itym einmal mof)l nid^t „glaub*

würbig" unb „zuoerläifig'
1 genug, unb wenn ba$ aud), {ebenfalls

rechnete er fie &u ber iijm „oenjaßten Knecbotenfrämereö". Unb mir

bürfen i^m barauS nod) nid)t einmal einen Vorwurf machen: Sßenn

baSfelbe ©djrtftftücf, baS ber 33iograpfj oom $a\)rt 1890 unD
mit U)in als „Ijodjmidjtig" be$eid)net, bem ©iograpfcen oom Satire

1811 als eitle „flnefbotenfrämerei" erfd&eint, fo liegt in biefem

Äonirafte ein ©tütf ©efdjidjte unferer SBiffenfdjaft. derlei detail«

$üge jur Xer> unb $f)eatergefd)id}te ber Räuber unb zur Kenntnis

ber ^ßerfönlidjteit it)res $id)terS literarluftorifd) unb pfttdjologifd)

richtig gu werten unb gur Belebung beS ©efamtbitbeS an ifjrer

©teile einzufügen, ba^u war bie Qrorfdjung 1811 nod) ntc^t reif,

baju beburfle es no(fy einer jahrzehntelangen (Jntwicflung ber Site»

raturgefdE)id)te
(
einer immer mef)r fid) oerfemernben 2Hetf)obe, um fo

immer tiefer einzubringen in baS Didjtmerf unb in bie $!id)terfeete.

^U0 ä*djtüer0 $remtbe*kretsu
Jld^t Briefe an 3$iC§«Cm *>on Jf>um£>oföt

Mitgeteilt oon Ulbert Seifemann in 3ena.

£ie Originale ber folgenben ©riefe, burd) beren zweite zeittid)

eng gufammcngct)8renbe ©nippe fid) ©djitlerS leudjtcnbe ©eftalt wie

ein dornet f)inburd)zicf)t, befinben fid) in ^umbolbtS Sftadjlaß in

>) 2lud) bie« nämtidj Ijatte Börner imtoifctyen oon anbtrer @«itc (oon 5r-

S-

aug) erfahren. SBcttrid) 177. @d)roan« 9tufforberung, bie Räuber umjuorbeiif n,

. IX rocniflftcitS erahnt.
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Segel; nur 9?r. 5, tföriterS Gfjaraftcriftif ©octtjcS, ift im ©eftfc ber

flöniglidjen Söibttot^et in Berlin.

1. SBon G&rifiian ©ottfrieb Börner.

3>a8 oou (Sro. (Srcetlenj mir gütigft mitgeteilte 2)?anufcript *) fenbe

id) mit oerbunbi'nfkm $anfc $urficf. 3"™ SJelcg, wie fe&r e8 mict)

intereffivt t)at, füge id) einige 3?emerfungen bet), gu wetdjen midj einjelne

3tcHcn ocranlafjt tjaben, unb bitte fic freunblid) aufzunehmen.

Lettin ben 19. Sept. 1820.

Börner.

ju 4.)*) Sollten für) nieftt ©rünbc für bie allmäfflige (Sntfte^

bung bc8 Organismus ber ©prägen angeben laffen? (£8 fdjeint bc»

greiflid), bajj mehrere £r)eile ber SRebe fiaj entwickln, fo wie ba8 93c*

burfni§ ber (Spraye |id) erweitert. 2)er 3 u^anb bc8 Mögen ©efüf)l£

bebaif nur ber ^nterjeftion. ©obalb ber ÜKenfd) jur $orfteflung ubergebt,

unb ber £rieb jur 9J?ittf)etlung cntfteb,t, fo »erben juerft 3eid)en gefugt,

um einen £afc auSgubrficfen. 3)ie Wefentlidjen ©cpanbt^eite bo8 <5afceS

fmb: ^erfon ober ©ad)e, 3uftan0 0Dcr #anblung, Objcft unb 3^ ocr

£anblung, g.
s3. 53ruber faden, ober iöoter geben SBrobt halber. 2öaS r>ier

iu bei Siebe nod) unbeftimmt ift, loirb burd) Pantomime ober Durd) T^otge*

vung au8 ber «Situation bei) bem $örcnbtu ergfingt, (Später entfielt baß

Slbjefiio unb Slböeibium ben einer umftänMidjen Beitreibung, fobann bie

^räpofition, nad)ber bie SafuS beg (SubftantioS früher burd) ben Slttifel

fpäter burd) (Snbungen, ferner bie Konjugation anfängfid) burdj $ilf8*

Wörter, fpäter burd) ©nbungen, nod) fpäter ba8 Pronomen unb gule^t

bie ßonjunetion, wenn erft ba8 SÖcbürfnifj entftanben ift 3afce jufammen*

gufIlgen.

35a8 ©efajlecfjt in ber ©prodje fdjeint ein SBerf ber ©inbilbungfi^

fraft gu fem», bie bie Dbicfte perfonificirt. ©cfd)ledjt in ber (5onju<

gation möd)te id) gum CuruS rechnen. SIbfdwffung ber $filf8wöiter unb

Slbfürgung ber formen wirb fpäter au8 Uagcbulb unb au8 <£inu für

2?of)lHaiig unb ©ebrängtt^eit eintreten.

$u 12.) $afj ber ÜWenfd) bie Sprache burd) eine $rt oon Sunber
erhalten babc, barf man wobl nidjt etjer annehmen, al$ bi8 bie ©rfla*

vung beS UrfprungS ber <2prad)c au8 mcnfdjlicfyer (Jrfmbung gang

unguveiajenb befunben worben ift. SBenn inbeffen in einem frühem ootl-

») QJemeint ift bie XboanMung »Über ba£ oergleidjcnbe ©pradjftubium in

$ejicf)img auf bie oerfd)icbcncn (ipodjen ber Spradjcntnricflung" (pumbotbtd
(bammelte ©Triften 4, 1).

2
) Xie B>at)Un besiegen ftd) auf bic betreffenbeu ^oragrapben oon $umbo(M6

"Äbfmnblung.
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fommneren ^uftanbc ber SD^enfc^^cit OJott ober iigcnb ein überatenfdjliche»

SBefen firfj ihr unmittelbar mitgetheitt hätte, fo fönnte fte audj auf

biefem 2Bege bie (Sprache empfangen fmben. (53 liefje fich benfen, bafj

oon biefer llifpra^e ftd) mehr ober roeniger SBortc unb grammatifattfdje

formen in ben oorhanbenen (Spraken erhalten hätten. $n anbern

Sprachen fönnten oiclleia^t bie #auptworte au$ eigentb,ümtichen 9?atur^

lauten entftanben unb ber Drgani3mu8 nad^er oon anbern oorhanbenen

©prägen entlehnt worben fenn.

ju 15.) 28a3 eigentlich, ben Borrath unfrei Begriffe unb 3been

bereichert, ift meines (SradjtenS bie (Sntbecfung neuer Unterfdjiebe. 3U

biefer fürjrt BefonbcrS ba§ Stubium be§ lerifalifdjen XtjeilS ber Spraken.
2>ic ©mpfänglid)!cit jeber Nation 6,0t ctwaS (SigcnthümlichcS, unb bie

Dbjeftc müffen fidj baljer in jeber auf eine anbre Sit fpiegeln. Befonbre

©efuf)t8punfte, anberer (Stoff $u Begleitungen, erhöhte SReijbarfcit für

irgenb eine (Seite bcö (tycgenjianbä geben ftntafi ju neuen Unterfc^ei*

bungen. 35:e (Spf/are be8 geiftigen 2eben8 wirb erweitert, aber oft aud)

für befonbere 3wccfe baS 2)enfen erfct}wert.

ju 17.) 3n ber ^otge (21.) wirb ber miffenfdwftlidje unb rebnerifdje

gebrauch untertrieben. SMefer Unterfchieb bflrfte in Betrachtung fommen,

wenn oon bem Sunfchc einer allgemeinen ©pradje bie vJlebe ift.

ftür bie 2Biffcnfct>aft unb ba8 ®efct)äft bebürfen wir nur beutlicher unb

beftimmtei 3c^cn - Waty bei Analogie abci bei 8inn6:fajen Bereich*

nungen in ber Botanif möchten ftd) wohl für ade bentbaren ^äfle (bie

oft nach ber Kombinationslehre befchränft ftnb) gum wiffcnfd)aftlid)en

unb ©efchfiftSgebraud) 3 e'^ en fmben laffen, bie ftd) oermehren ließen fo

wie bie SBiffenfctjaft fid) erweiterte unb ba8 ©efehöft oerfeinerte. SnberS

ift ber ftall wenn bie (Sprache als SWebium für bie tfunfi bient. §ter

barf ber flteichttmm be8 SnbioibueHen nicht aufgeopfert werben.

ju 20.) (£8 giebt auch c'«cn 9J?iSbiauc^ ber (Sprache bet) wiffen^

fchaftlichen ^-orfchungen. Ableitung beS Begriff« auS ber Bebeutung be£

2Bort8 nach bem Sprachgebrauche ober ber (Sttymologie führt oft auf

Irrwege. Äufl bem Begriffe fobann r)erau$3une^meii
r
wa3 man juoor

hineingelegt hat, ift ein btofjeS ©ebanfenfpiel. 3>er Begriff felbft mufc

oon ber Jfritif gerechtfertigt werben. @r hat einen gegebenen «Stoff in

einem wahrgenommenen Unterziehe, ober er ift nach einem erbachten

Unterfdjiebe conftruirt. %n lefetem ftafle ift er fruchtbar wie j. B. ber

Begriff bc8 £>ret)ecf8, wenn e8 Dbjefte giebt, bie unter ihn fubfumirt

werben fönnen. (£8 entfteljt alöbann eine SBiffcnfchaft a priori au§ SBer«

gleidmng conftruirter Begriffe, aber ihre ©ültigfcit ift nur bebingt,

infofern nchmlich ber Begriff auf ba8 Borhanbene angewenbet werben

fann. —
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2. 93on Börner.

2)ie bon (Sit). (Srcetlenj mit gütigft mitgeteilte Abhanblung l
) blatte

für mid) jufäöiger SBeife jefct ein boppelte« ^ntercffe, ba fie mehrere

fünfte berührt, bie mit gu ben Unterfudjungen gehören, meiere mid)

gegenwärtig bcfdjäfttgen. 2
) SBäljrcnb be8 erfien 8efen8 fanb ich bek>

einzelnen ©teilen manches ju erinnern, ober je met)r ich mit bem ^nnhatte

bed (Sanken vertrauter mürbe, befto öfter fanb ich, baß eine fpätere ©teile

eben bie SWobificationen enthielt, bie ich in einer früheren bermißte. 3)a

ich mir inbeffen bewußt bin, oom Anfange an nid)t bloß mit Unbe*

fangentjeit, fonbern auch mit gekannter Erwartung gelefen ju b^aben,

fo muß id) befürchten, baß foldje ©teilen, bie einer Erläuterung be*

burften, auch oon anbern Icidjjt miSberftanben werben fönnten. Steine

$3emcrfungen werben baljer größtenteils einen beforglidjen 2fti8üerfianb

betreffen, bem lei^t abzuhelfen fetjn würbe. 9cur über wenige fünfte

ftnb mir 3lüe ifel übrig geblieben.

2Baä ©. 2. unb 4. innere 5£ßar)rr)ett, unb SBirflidjfeit genannt

wirb, ift eigentlich wob,! nur ber ©. 18. erwähnte 3 u fammen & an 9-
8
)

3)ie aufgefaßte einzelne £b>tfad)e ifi wahr unb wirtlich, aber eß foU il>v

iu einem großem (Sanken eine beftimmte ©teile angemtefen, fte fod

©lieb einer ©aufatreifye werben. 3)urch Abftraetion oon bem SBefonbcrn

bc§ einzelnen ftaftä gelangen wir 3ur SBahrnehmuung allgemeiner Sßatur*

gefetje in ber Äörpcr» unb ©eifterwelt, bie un§ über ben 3ufamtnen "

b^ang ber Gegebenheiten belehren, infoweit er nicht burd) bie ftrenheit

ber Snbhnbucn unterbrochen wirb, ©otehe Unterbrechungen fmb ©. 29.

angeführt, unb fie leiten un8 einen höheren 3u fQtnmcnhanÖ m oer

SBeltregicrung (©. 26.) ju fuchen, ber nicht begriffen fonbern nur

gcaljnbet werben fann. 4
) $ier Dürfte bie ©ränje für bie Äunfi bc8 ©e*

ichichrfchreiberS feton, ber ^3r)antafte be8 35ichter8 aber noch eine weite

©pfjäre offen bleiben.

©. 14. 3tfathentatif gtebt bie 3bee ber ©eftalt.) 5
) ©oflte

baS Allgemeine ber ©eftalt nicht auf ben ©efefcen ber Drganifation be*

ruhen? SDer tfünfUer bebarf einer folgen Saft«, wie oielleicht ber

Ganon beS <ßotrjflet war. Aber biefe ftigur war gewiß ohne (S.f)axatttx

unb ©eele. 2Ba8 aber ber Äünfttcr barfteüen fofl, ift bäucht mich eben

baS föefultat be3 Äampf« jmifchen ©eele unb Drganifation. (5twa8

«) „Über bie Stufgabe beS ®efct}ict>tf<^reibcrÄ*' ($umbolbt* ©efammeltc
(Schriften 4, 35).

2
) 3onai' ©ioarapfjte gibt hierüber feine SluSfunft.

3
) Übte <2eitcnjab.len begießen ftcr) auf ein üftanujfript ber Hbb>nblung. Sgl.

©efamtnelte ®rf)riften 4, 36. 37. 45.

<) SBgl. ebenba 4, 52. 50.

5) (Sbenba 4, 43.
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Ü{fl)ntid)e$ in ber ©efd)id)tc ift ber Äampf be« ^nbiDtbuumi mit ben

9?aturgefe&en.

(5. 21. SebeS 53eg r eifert fefct eine borr/erga" ngige lieber*

einftimutung groifdjcn ©ubjeft unb Objeft oorauS.) 1
) Sc«

greifen tft, bautet mid), bic Änmenbung eine« befannten ftaturgefefce« auf

ben einjelnen ftall. 2)a$ 9Murgefe$ ber allgemeinen Gaufaluerbinbung

»oirb mittelbar erfanut. Unmittelbar erfenneu mir burd) SBaljrneljmnng

bie ©cdjfelroirfung amifdjen 3d) unb Dftdjt^d), unb biefe SBafjrnelj;

mung mirb burd) ^räfumtion ermeitert, unb umfaßt ba$ Uuioerfum mit

SuSfcfflufj be« ©ebtete« ber fjrer;r)eit#
roo ba8 @egentt)ei( biefer <ßrä«

fumtion malgenommen mirb.

$)ie ©. 34. erwähnten Ur*3been merben nad) meiner Sfnftdjt auä

ben roabrgenommenen Ünterfdjicbcn burd) SBeglaffung be« ©efonbern

entmidelt. ßin Streben $ur 92catiftrung (S. 35) fann it)nen moljl

nur flugffcfjricben merben, infoferne fte bie SEBitffainfeit be£ SBelt*

regieret ö beftimmen. 2
) j$üx btefen — bie ©otttjeit — fann e$ feine

ruürbigcre £f}ätigfeit geben, als im 9teid)e ber ftrcnljeit burd) frfjonenbe

aber betyarrlidjc (Sinmirfung bic ©eifterroelt einem unenblid)en >$\t[t ju

nähern.

©. 36. t)ötte id) nod) bie ©arnung geroünfd)t, bafj ber ©efd)id)t*

fd)reiber Aber bem Streben nad) 3ufamnien&ait ?l
unD @int)ett nidit Don

bem iReid)tbum ber Snbioibualität, beffeu Serttj ©. 30. anerfannt mirb,

guoiel aufopfere. 3
)

Diejj ift ba8 233td)tigfte, maS id) gu bemerfen gefunben b,abe.

Berlin ben 31. SRärj 1821.

flörner.

3. ©on Caroline oon SB3ol$ogcn. 4
)

3ena ben Bten 2ttai 30. 5
1

2Bie ferjr, teurer ^reunb, erfreuen mid) fyxt ©riefe! in pt)t(o<

fopf)ifd)cr 2>encfart, im reinen Umrifj ber ©cbancteu unb @efüb,le ftnb

unb bleiben 8ic ein einige* SBefcn. 3m garten tiefen eingeben in

SdjillerS 3)id)tungen unb ganje ^nbioibualität liegt eine ftifle ©to&e

bie mir unbcfdjreiblid) rüljrenb ift. $a, mir gehörten Slfle jufammen unb

fönneu bent guten ©eniuö unfre« ScbenS nur banden bafc er und $u*

fammenftirjrtc unb tjielt burd) ein lange« Sebcn.

1) «benba 4, 47.

2) $gt. cbenbo 4, 65. 56.

»i 3*gi. cbenba 4, 56. 62.

*i Carolinen« oorl)ergeb.enbc »riefe an #umbolbt finb in ben 8iograp!>if(r/en

blättern 2, 63 unb in 9?orb unb <Büb 105, 197 gebrutft.

*) §umbolbtS t>orljcrgef)cnbeS ©djretben bont 10. Äpril, ba« btr eenöimg
bcr Xrudrebaftion feines «ricfroea)fel8 mit ©ö)iller begleitete, unb feine «nttoort

vom 8. 2Kai r««b gebrudt in Carolinen« ?iterarifd)em Madjlafj» 2, 67. 60.
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t£ür f)eut eile id) nur bie ^rage üorjulcgen — ob idj baS 53(att

mel^ed id) »lieber beilege, wie id) cS mit jtoei ©tridjen begrcnjt, ber

©orrcfponbenj oorbrutfcn laßen foO? (Sine 9?oti$ mu§ bod) ooran

ßefjen, unb barin ift baS 9?ötf)ige enthalten. 35er Xitel würbe nad) meinem

©utbüncfcn fjcijjen:

Brief med/fel jtüifdjen Sdjiller unb 2Billljclm üon $umbolt
in ben Sagten 1795 bis 1805.

2)arf tyx 9?aljme unter bem Borwort flef>cn? — $ic folgenben

SRotifcen flnb nur für ©otta bem id) fic abfcfjreiben werbe. 2)a id)

92iemanb weif ber entfdjeiben foH als mid) felbft, fo bin id) bebenrflidj,

unb bitte mir gleid) ju antworten, unb baS Blatt aurfirfjufenben, ba id)

SlHeS fogleid) an (Sotta fenben mujj. gär baS Slnfdjliefjen ber Börner*

fd)en Briefe bin id) nidjt, unb Ijabe e$ if)m gefdjrieben, man tann fie

fonft braud)en. 2Bie tjat mid) baS Söilb unfrcr geliebten Öi 1
) gerührt

unb erfreut! @3 umfaßt- ifjr ganjeS liebliches geifiüotteS SBefen, unb

bringt iljr Söttb auS allen ßebenSgeitcn jurüd.

3)er lieben Caroline meine innigften ®rüfje, id} fdjreibc iljr

nädjftenS, id) tröffe ftc ift bei 3ftnen, unb entgeht ber Berliner ©tubenluft

Seben <5ie toofjl, teurer, lieber ftreunb, unb bleiben immer im

©eift na$

3^rcr

4. Bon Caroline üon Söolflogen.

3cna ben 14ten Tlai 30.

(SS freut mid) feljr, tfjeurer ^reunb, bafj ©ie fid) nodj ju ber

Borerinnerung entfdjloffen (jaben bie gewiS üon großem Söcrtfj fein

wirb. 2öie ©djifler in $Ijrer BorftcÜung fiet)t, madjt ein ganjeS an

fid) auS. ©djon in ben Briefen an Sie erfdjeint er mir liebenSwürbiger

als in benen an ®[öt()e]. (5r überliefe fid) bem %fyntn beiben gemein»

famen 3bealiSmuS unb in bem Anfügen an &—S SRealiSmuS fdjeint

mir jejt ber frembe £audj, ber bort ju 3c^cn roefjt, ganj erflätlid). 2
)

(SS müfjen bod) aud) üon tymn üiel Briefe mef)r erifticrt fjaben, fte

finb ein grofjer Berlufh 2öir fönncn unS gewiS nidjt entgegengehen,

idj Ijabe meine Biographie nur fadtifd) gehalten. (So fcfjr id) mid) freue

3f)re Bogen 3
) ju lefen, fo bitte id) bod) fte gerabe an (Sotta ju fenben.

J
) (gemeint ift bic 3(id)nung üon 2öad), bie je^jt in üortreffütfjer ifiMeber*

gäbe Caroline oon §umbotbt£ sBricfen mt üRennenfamüff beigegeben ift (ogl. Cite*

rarifdjet Wadjlajj* 2, 57 >.

J
» 33<jl. oud) «Sdjtöer« <2of)tt @rnft @. 360.

3
) 3)te 3Sorerinncnmg jum ©riefiocrf)feI mit ©rfjiller, bic ^umbolbt im

Wanuffript ju fenben üerfprodjen fi.ottc.

«upborion. XII. 53
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dagegen fonn ich SRidjtS zu fagen hoben, baS bin i$ überzeugt, ©an)
benimmt meifj ich ben Üermin meiner Slbreife noch nid)t, unb e8 »fite

ftngftlid) bie ©ogen aufzuhalten. 34 fc^rieb Crotta b,eut baß er fte im

ßaufe befi 3uniu8 erhalten mürbe. ©om ©djicrfal meine« SBerdeS 1
) meifj

id) nodj fein 2Bort. Börner f)at ftdj nun auch entfef>lofjen mehr ©riefe

^erauSgugcben. 2
) 2)ic 3h"n ftnbe ich mit ©ö^iöerS ©rief fehön ge*

fchlofjen.
8
) — 3$ ^fe menig geteerte 3eitungcn, boch b>t mich einige» in

ber ©egencinanber (Stellung ber beiben $erföhnlid|feiten oerbrofjen — ben

Öcbenben auf Unfoften beS Stoben %u. ergeben ift eine fatale Jenbenz. 4
}

SBircflid) fenne ich i
fZ* beinah Sftiemanb befjen Urteil mir biet gilt,

©öthe hat gu meiner ftreube aud) eine ©üefjer 2Bad)t um ftd) gefleflt. 5)

$lu8 bem übermäßig gebulbeten Sab entfielt nur bittrer ungerechter

STabel.

$ie ftürftin non föubelftabt baneft auf« innigfte für ba8 liebe ©ilb

— que de beaux jours me rappeile cette interessante phisionomie

— fügt fte. SRiemer mar auch fehr bemegt.*)

£)a (Sie boch eine Slbfehrift ber ©ogen behalten roerben, fo fenben

©ic fte mir, menn ich barum bitte, hoffe ich — fw# w«& »<h °"f

Cotta emig marten.

ßeben (Sie mof)l, lieber theurer ftreunb, (Sie ftnb noch ein Sicht'

puneft in meinem Seben — (Sroig

3hre

treue

es.
5. ©on Börner.

ftür bie gütige SWitth eilung be£ h^ben zurücffolgenben SWanufcriptS 7
)

bin ich (JrccOenz äufjerft bantbar. 2Ba8 (Sic über bie £otal*2Bir«

fung SRom8 auf ben empfänglichen SReifenben fdjreiben, ha* mx* flrofjen

@enu{$ gemährt. 2>ic ©egeifterung, bie ben 3hnen f*tbfr oon (Erinne-

rungen herrührt, unb bie fid) frcöenmetfe in einer Slrt t»on §ömmi8
au8fprid)t, mußte fteh auch mir mittheilen, obwohl bet) mir leiber! bie

^hantafu nicht burch eigne Erfahrung unterfiüfet roirb.

i) 2>er S?iograbfn> <Sc^tOcr§.

') ^gl. $ona$, GljrifHan (9ottfricb tförner ©. 360.
3
) Sex lefcte SPrtef ber ©ammfong ift 6a)iüa3 ©dn-ciben öom 2. flpril 1805

(Briefe 7, 226).

*) £icr bttrfte Soroltne Dörnhagen« SRejcnfion beS ©riefroedVetS jicifcben

8d)iüer unb (iJoct^c in ben ^oljrbü^ern für unffenf$aftUd)e ffritif t>on 1829 (3«r
4kfcfMrf)tfd)rcibuncj unb Literatur @. 174. 252) int Äuge haben.

• r Älingt hier ®oetb,cö ©ort toon ben „©renjtuacben" nrieber, ba$ er in

einem SBricf an Caroline Dom 22. April (8iterarifd>er 9?at^laf?» 1, 431) gebraudtf?
'>) $al. oben Mr. 8 Wum. 8.
7

> „Uber (MoctbeS jroetten römischen Aufenthalt" in ben 3obrbü*;nt für

wifTenfdiafHiebe Äritif flon 1830 Cfcuntbolbtt («iefammclte SPerfe 2, 215).
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©eb ©öthen mujjte aflerbing« Horn fet)r biet mirfen, um bie ©ir»

tuofit&t ber (Smpfftnglichfeit beb, ihm ju entwicfeln, moburd) er fich au$*

zeichnet. 2)och fann ich, mich noch ntc^t übergeugen, baß feine bielfeitigen

©tubien auf feine poetifdjen Seiftungen eine burchauS bortheiMjafte SEBtr«

hing gehabt höben, ©djon bie fünfiliche ^nbifferenj unb Nüchternheit,

bie er ftcb, beb ber Beobachtung — wie eine tlrt bon (Siafiebung jur

Pflicht machte, fonnte für feine ^ßrobuetionen gefa^rlia) »erben. Unb wie

biel 3eit gieng für bie S&ätigfeit berloren, bie fein eigentlicher ©eruf
ju febn feinen! 3n ben bilbenben fünften fdjien er mir immer, fo weit

id) it)n beobachten !onnte — einen ju ^oj^en SBertt) auf ba8 STedjnifdje

im ©egenfafe beS ^oetifc^en &u legen. Vielleicht mar biejj eine ffalge

jener SReftgnation. SBaS bie Naturfotfdjung betrifft, fo fann man feinen

geiftboüen ©liefen in bie ®efcfce be$ Organismus ade ©erectjtigfeit

wiberfahren laffen, aber boch bebauren, ba{$ er fo biel ßeit auf bie

Farbenlehre oerwenbete, ba bie ÜRänner bom Fach bie Nefultate feiner

Unterfuchungen mehr au8 #öflicb,feit tolerirt, al« freunblid) aufge-

nommen höben. 2Bie biel hätte er bagegen für bie beutfdje (Sprache

leiften fönnen, bie boch ba8 eigentliche SBerfyeug feiner fünftlcrifchen

Ihätigfeit war!

3)oct} ich fürchte ©ie $u beriefen, wenn ich ben fteinften ©chatten

in einem ©ilbc bemci flieh mache, baS ©ic mit folcher SBärnte in$ glan»

genbfic Sicht geftellt haben. UebrigenS war 3h" Aufgabe nicht leicht, unb

biefe hot berurfadit, ba§ e« beb manchen ©teilen einiger Slnffrengung

bebarf, um ben ©inn gang ju fäffen. 2)och werben ßefer, für bie ©ie

gefct)rieben höben, ben ächten ©ehalt erfennen unb ju fd)5fcen wiffen.

(£in ^ßaar ©chreibcfehler habe ich gefunben, al$ ©. 28 ber ftatt:

ben. ©. 27. 3. 14. b. 0. fehlt: er. '©. 29. ftnb bie ©änfefüfje am
Nanbe nicht bi8 jur 16"" &t\U fortgefefet.

©on 3h«w ©efinben höben wir erfreuliche Nachrichten erhalten

unb hoffen fie balb buraj ben ?lugenfchein beftätigt gu finben. Sitteiner

Frau ift ber fünftliche ©runnen fetjr gut befommen, unb ber 3uf*önb
meiner ©chwägerin hat ftch wenigftenS nicht berfchlimmcrt.

SCaufenb Empfehlungen bon ben Peinigen!

©erlin ben 10. Hug. 1830. Börner.

6. ©on Caroline bon SBoljogen.

$ena ben 19ten Dcf tober SO. 1
)

3h" ©lätter, 2
) theurer ftreunb, höben mich fetjr erfreut, fie ftnb

unenblidj fd)ön — wireflich unenblich — benn fie faffen bie ©eele in

1) $umbofbtft 2lntroort 00m 27. Ottober tfl ejebrueft im Siterartfdjen 9?aa>
laß 2 2, 61.

2
) $er fluffato, über QJoet^e« jrociten rbmifchen fuifentyaü; »gl. oben 9fr. 5

Änm. 1.

53
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it)rem tiefften SBefen unb führen bic große ©ebancfenmelt i^r üorüber, in

ber fie it)r reinfte« 3)afein fühlt, ©ie hoben nicht leicht etwa« getrieben

roa§ ben geheimni«üoflen 3au^ec c'nc^ h°hel:en ^nterefjeS in Sitten

erwecft, felbfi bie, bie ntdjt mit ooflem Harem ©eift folgen fönnen,

fügten ftch ergriffen unb ahnen ben $auc& be« reichen belebenben ©eifte«

ber ftd) nähert. 2)ic« ift mir ba« untrügliche 3e^en ocr ä^ten

©chöpfung«fraft in jebem <ßrobucft. 2Bie fet)ne ich mich einmal mit 3t)nen

barfiber $u fpredjenl 2)aß ©ie felbfl immer fo ganj berfelbc fmb unb

alle 2Belt Slnfchauungen in biefer erften reinen ©runbform aufnehmen

i)at mir etwa« rütjrenbe«, fo wie ich immer in Styrem in Rubolftabt 1
)

gemalten SWebaiflon, in ben 3u9cn ocr 3fa9«nb, 3t)r ganzes Söefen

miebcrftnbe. 3a) will e« auch noch abgießen laffen um baß e« nie oer»

tot)ren get)e. 3)aß ©ie wieber in bie Settung be« ©taate« eingreifen, mar

längft meine« $erjen« Sunfdj ben ich nid>t aussprechen wagte. 2
) £er

ÄÖnig t)at fic^ b,ierin wieber al« ben einjldjtigen eblen (Jb,aracfter gezeigt,

auf bem bie §ofnung ton (Suropa rut)t. (5« ift ber wichtigfte üftoment,

ben wir erlebten, oielleidjt in ber neuern SBeltgefdeichte, unb e« freut

mich innig baß ©ie barin bie $orm 3t)«« ©eifle« abbrücfen fönneu.

fjür bie ganje Sage ber 3)inge, unb für ©ie, für meine <£reunbe, tiebc

ich ben Rut)m. 2Benn bie oerft&nbige unb rechtliche $artt)ei in ftrancfreich

ben ©ieg ert)ält, fo b,offe ich für un« bic (Srtjaltung beS etjrenüoDen

^rieben« — (58 ift fetjr gut baß man auch bie ©emalt unfrer Stoffen

in ftrancfreia? gefüllt tjat. 2)a« Unglücl eine« Sfriege« wäre unermeßlich,

nur bie buncfle SDtyfiicf be« engen ($goi«mu« in ©ebancfen unb ©efütjl

tann it)n wünfdjen. %<fy tjoffe bie gellen ©eifier fiegen, bann fann iidj

manage 33lütt)c ber 2ttenfchh«it entfalten. Die Raiüctät, mit ber man
über bie erften ©runb^Üge ber ©efeflfehaft in "ißari« öerhanbelt, ift mir

fetjr intereßant. SUeranbcr wirb ein lebenbige« Söitb be« 3"fanbc3 jurfid-

bringen. 2)ie Aufregungen in ben flcinern ©taaten, meifien« burch bie

©cfjlechtigfcit ber Regierungen entftanben, unb ber Setchtftnn, mit bem

man fdjleajte ^Beamten mirthfehaften ließ, wirb fldj balb legen unb

jum (Jrnfl, ben öffentliche« 2Bot)l immer einflößen foUtc, jurfidführen.

3n ©achfen t)offe ich <*uf Siubenau, ber ein treffliche«, jum Regieren

gebohrne« latent ifr.
3
) ©ött)e war nicht wohl, al« ich geftern Söeitnar

oerließ. 4
) 3)ie 3cit «"9* »h" ängftigt ihn. 6

) $ier ^ei un«, wo

e« eigentlich gar nicht« war, ift wieber t»ou*e Ruhe. $cr ©eift ber

») 3m ©ommer 1792.
2

) 2lm 16. September mar Jpumbolbt Dom Köllig unter 3>erleibung be5

Sd)iuarjcn 21blcvoibctiS toieber in ben Staatsrat berufen roorbeu; «gl. ©ebbarbt,

Sßil^elm oon «umbolbt al« «Staatsmann 2, 428.
3

) 2*0,1. treitfd)fe, ®eutjrf|e (_«ejchicl)te im 19. 3abrbunbert 4, 147.

') ®oetf)e8 2agcbüd)ev (12, 319) melben baoon nia)t«.
J
) ^gl. j. ©octfje« ©riefwcd)fel mit ben QJebrübem ton ^umbolbt ©. 289.
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Suqenb geigt fid) in fernem Ütfaaf}, tnon foö ib,n ja biegen unb ntc^t

mißtrauen, ©cfäfyrlid) war ba8 2lufwüb,len unter ben ©auern, wobon
man ©puren burd) ^rangöfifdje Emissairs im Ujfiringcr 2Batb fanb.

Slber unfer ©olef ift feb,r gutmütfjig wenn man eS nur für äufjerfier

SHotb, fd)ügt. %d) erfdjrede über ben langen ©rief, laffen ©ie ifm fidj

ton Carolinen oorleferu 2Hit treufier innigfler ftreunbfdjaft

7. ©on Caroline bon SBotgogen.

3ena ben lOten SRoob. 30. l
)

^nnigflen $)ancf, tljeuerfier 0reunb
r für bie 5ö(ätter. 2

) 9?ie ift etwas

fd)önere8 unb wahreres über ©dritter] gefagt worben, unb Sftiemanb

tonnte eS au8 analogem innreu Äteidjtljum beS ©eifteS unb ©efüljlS

fagen al8 ©ie. (58 ift mir trbftlid) bajj feine ©eifligfeit fo rein bafiefyen

wirb in ber 9?ad)melt, beim biefe ©(Stier werben über bem 3eitftro^m

fdjmimmcn unb bon allen befjern Naturen ergriffen werben. 2ln ber

jperrfajaft ber $bee in feinem gangen 2)afein f>abe id) mid) aud) in

feinem Seben borgüglid) gehalten. 2Bir begegnen und, id) almete c$

moljl. 3)er Xiefe, mit ber ©ie feine $ljilofopb,ie mit feiner 3)id)ter=

pfjantafic oerbinben unb ergrünben, fonnte id) mid) nur bon fern nöfyern.

3)ie eble ©implicität bie ba§ ©ange atfjmet ift mir maljrljaft rüfjrenb.

Sin bieten ©teilen geben ©ie fctbfl ba3 fdjönc ©eifpiel bereit wa8 ©ie

über ©tnl fagen. SDie ©lütl)c be$ ©ebanden« entringt ftdj ben ©orten,

lliberljaupt ift eine $urd)fid)tigfeit, mögte id) fagen, ber 35arPcflung be8

^nteflccftueHen bi8 gur ftnnlidjen $lnfd)auung über ©ie gefommen, bie

unenblidj fd)ön ift, unb bie mid) bi8 jegt nur in bem wenigen wa8 id)

bon ©acon lajj fo fe^r angog. (Die innre Statur be8 2Renfd)en b,at

mid) nie fo plajtifd) angcfprod)en al8 in biefem SBcrcf. 2öa3 ©ie über

5fant fagen ifl Ijerrlid) unb auS meiner tteffien ©eele. 2Wit feiner <ßfjilo«

fopl)ie lebe id) jegt meb,r unb inniger, unb er fofl mid) begleiten fo

lange mir ba8 Sid)t biefer ©onne fdjeint. ©eine 5*08*" madjen mid)

meiner felbfi in allen liefen be8 2>afcin8, in ©Ott unb ©wigfeit, biet

gewifjer al8 alle Slfjertionen Slnbrer. 3
) 2Ba8 ©ie über ©enie, ©prad)e

unb @efd)id)t8beI)anDlung fagen ift burdjauS fajön, überhaupt ift ein

3ocen SReid)tl)um in biefer ©djrift oon ber ©änbe leben fönnten. —
SBarum Sotta mit bem Seben 4

) gögert meiji id) nidjt. 2Wid) SrgertS

bajj ©ie bie biclen frönen ©riefe ©djiflcrS nid)t fd)on b>ben, bie eS

') .§umbo(bt8 ttntwort üom 29. 3>ejembcr ifi gebrudt im Citcrarifdjcn

Wad)laß3 2, 64.
2
) £ic SBorcrinnenmg gum SBriefrocrf)ict mit ©djittcr: »gl. oben 9?r. 4

2lnm. 1.

3; «igt. aud) Citerarifdjcr yjod)(aö 3
1, 106.

*) 9?ßl. oben ??r. 4 SCnm. 2.
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enthalt. Dauert e« nod) langer, fo fd)itfe id) 3tynen ein ÜDfanuffriot.

Onbeßcn lommt audj itmner lliibebeutenbe« unb Unwahre« über Scpiller«

&ben tu einem fort heran*. 60 ifat ©5t§e jejt ein ganj nulle« 28erd

au« bem Sn.qtifdjen einem armen ftrÄulein gu gefallen introbngiert, 1
)

ba« ganj auf Döring« geben») faty. $d) fagte t$m fetbfi e« fei SRidjt« —
aber er fanb e« widjtig gu »igen tote bie (Jnglänber un« anf&^en?

2Baljrfd)einlid) enthält e« fein eigne« übermäßige« 80b. Diefe Srfjwadjfjeit

nimmt leiber mit bem Älter, wo fte ftdj abgreifen fottte, nur nod) ju.

Dod) ift er fo freunblid) unb liebenÄWfirbiq baß man ihm "äütä oer»

giebt, unb ben SOToment, ber mir nid)t fer)r entfernt mehr fd)eint, wo er

un« festen Wirb, fd)mer^id) oorempftnbet. — Äd), teurer ftreunb, nie

wahr fpredjen Sie bie unenb(id)e Sehnfud)t nod) ben beliebten au« —
ba« ewige fragen unb Sudjen im 911 ber 9?atur nad) einem $aud)

ihre« Dafein«! %n ber Qfanigfeit, mit ber unfer ganjeS 2Befen $u ihnen

ffrebt, ffi^te id) oft ein *ßfanb baß fte un« nnebergegeben Werben — fo

wie e« unfer Sinn jegt Derfier)t — wiebergegeben im ©effif)l ber ©otte«

unb £iebe«füße, bie wir jejt nid)t begreifen, nur üon fern almben in

unfern beftcn Momenten. (Sin reidje« unb fd)öne« Beben t)atte unfre 8i,

unb alle« ©roße bläßte natürtid) au« ber ftüfle ihrer (Smpfinbung. Sie

bie S3riefe einem bie fd)5nc Vergangenheit jurfidbringert, wie fie ber bcfie

Sd)afc flnb ffir)te id) tief. — Die 23elgifd)en ©efdjidjten 3
) ftnb mir fo

lebenbig, weil id) fafl bon jebem Ort oom 3aJjr 14 einige 3fi^n meine«

Äbolf« ^abe. 4
) (£« ift büjter unb milbberworren — oon ber 9to$eit unb

©raufamfeit wenbet man ben Sölief. SBoljl jieljt aud) in ^rancfreid) fein

G^aradter an, bod) fd)eint mir tfmt ftd) bort eine Ijöljere Culturflufe

funb. Der Gimmel oerhüte ba« öofttioe Ungtüd* be« Kriege« für Deutfd)*

lanb! Oft muß id) an 3hrcn 3nbifd)en Wlofoph«» über ba« $anblen
benifen. 6

) 3m ©angen wünfd)te id) bod) baß Sie gu honblen Ratten.

SBJer fonute e« beßer unb würbe e« im t)or)eren Sinn tfyrm?

ßeben Sie wof)l, lieber befter ^reunb — oerf&umen Sie nid)t 3hrc

©ebanden aufjufdjreiben. ^muter bleibt mir 3hrc ^tnfict)t ber innern

SBelt, wie ber äußern, .beren 33ergeifHgung fte iß, einjig, unb ba« ifi

ein 5Red)t ber waltenben 9?atur baß nicht« baoon oerlohren get)e. Sftit

herzlichen ©rüßen ber lieben Caroline oertraue id) mid) wie immer unb

ewig 3ljtttn liebcc-otlen Bnbencfcn.

1) (Gemeint ift t>ic oon OTarie Don Icnbcrn beforgte beutfdje Überlegung

ber ScfiiQerbiograpfjte SorlplcS ^ranffurt 1830», bie ©oetbe ourrf) ein Vorwort
einleitete (iöerte 42, 1, 185 j.

2) Seimar 1822, jwette »uflagc 1824.
J
) Xie Irennung Belgien« oon ^oüonb nad) ber $rüffcler Mcoolution

oont 25. 3ugufi.

*) i*gt. Ptterartfrfjcr %ad)(a&' 1, 45.
s

i Xcn ?>crfaffer ber i^bagaoab Öita; og(. |>umboIbt8 ©efammelte SScrfe

l, 30.
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ßafjen ©ie ftd) ben ©rief oon (Carolinen tefen, ob id) gleich Ted^t

fd)ön gefc^rieben Ijabc.

8. 8on Caroline oon 2BoI$ogcn.

3ena ben 20ten ftebr. 31. r)

3nnigcn $ancf, tljeuerfter Sreunb, für 30* liebeoofleS Slnbcnden.

$f)re Stimme ber Siebe fprid)t am tieften an mein $erj, bie geliebte

und für iejt ©d)toeigenbe tönt mir aud) in ifjr nad). jbljne 8i Ijätte

id) ©ie üieUeidjt ntct)t fo ganj gefannt unb empfunben, aber fcr)r lebhaft

angezogen tyitte mid) 3fjr ganje« SÖefen immer. SBenn bie 8i, unb roic

©ie freunblid) meinen, aud) id) un8 nid)t wieberfjolen fönnen, fo toieber-

f>olen ©ie, Balberg unb ©djiller fid) aud) nid)t. 3n tyxtm innigen

(Smpfinben, ba8 immer mit Harer (Stnftcr)t gepaart ift, unb beSfjalb jart

unb rcid) bie wciblidje 9?atur fajjt, Hegt ein gcfyeimniSüofler 3au&ei* ocr

mir fo oft als 2roft erfdjienen ift. 3m tieften ßiebe$fd)mer$ in (Srfurtlj,

unb in ber jerrijjenften Slngft um mein Äinb in $rag 2
) waren ©ie

mir mircflid) eine ©ötter ©rfd)cinung.

35a§ ©ie aud) mit bem ^weiten Tf)t\i beS SebenS 3
) fo jufrieben

ftnb, freut mid) innig. ®8 brang mid) fetyr über 8i unb ©ie meljr ju

fagen, bod) mujjte id)8 ber Haltung be8 ©anjen aufopfern. Äber Diel

fterpt frifd) in meinem ©eifi unb finbet roor)l nod) einen HuSbrucf.

Balbergs öeben fällt mir oft ein 311 fdjreiben, bafj bie fdjöne reid)e

SRatur aud) rein baftelje in ber nebelootlen oerunfialtenben 3 c *t-
4
) 3w

©anjen freut mid) bad ©efüljl ber 2ttenfd)en an meiner ©djrift, unb

unfrer, fo in eigner ©ptyäre gematteten (Sriften$, bie fie auSbrüdt. Siele

ber ©innigflen unb SSeften fagen mir, fie füllen fid) wie in einer reinem

8uft unb gtängenberm 8id)t barin umgeben. Unb bod) tf* aHe$ unter und

nur fo ganj f>er$lid)e SÖaljrljeit geroefen. 3l)re Einleitung wirb aud)

überall aI5 r)err(ict) empfunben. ÜWeinc <ßf)ilofopl)en führen fie immer an.

2lud) bie weniger (£iufid)tigen ftnb 00m 3aubcr ber 2)atftcflung unb

beS ©tt)l8 ergriffen. ßafjen ©ie bie f)öb,ern Momente beö geiftigen ©einS

in fid) nid)t otjne Sßort unb HuSbrud oerfireidjen. (58 ifl fouberbar wie

35* ©ttol mit ben Sauren lid)ter unb plaftifdjer geworben, wie hingegen

@ötlje8 oerroorrener unb fladjer wirb. tlm (Jnbc iftS bod) bie ©röfje

ber ©efinnung bie Ijinburd) fdjeint. ©ie prägen 3f)" 3nbiüibuatität im

Mgemeinen au8, unb jener immer mefjr in in fid) felbfl befdjräncfter 33c-

fonberljeit. — 3)ie 2EBeltflürme brängen un8 fct)r na^. Siele ber 93e|ern

1) .^mnbolbtö uorhcracfjcnbc« ®d)rcibcit üom 4. Februar uub feine Antwort
Dom 14. Stpril fmb gebruat im l'iterartfd)en ^adjiaji 1 2, 67. 69

2
) 3n ben 3afjrcn 1793 unb 1813; ögl. PitcrariföVr ^orfjlofta 1. 29. 44.

3
) Süa'. oben ^r. 4 Änm. 2.

*) 3Jgt. eiternrifd)cv 9?arf|tafc2 1, 53.
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fwffen auf Sic. 3)2it Sllcranber gur Seite, bev Otylien ben läfttgcn im

mebiatcn SBeitoerfefyr abnehmen faitn, ber ihn nidjt brüeft, fönnte bod)

etmaS fdjön ©efialteteS entfielen. So wenig id) nod) gu fürchten t)abe,

fo wöre mir botf) bic 9?ät)e cincS ÄriegSfdmupiafeeS unerträglich, id)

mürbe fucfyen ifnn ju entfliegen. 3lber rootjinV — Um 23tenV) »erbe id)

aud) in l)erjlid)er Xrouer mit %t)mn leben. 35ajj ba§ Vergangene nur

ganj unfer ift, ift fo üict)l.

Öeben Sie fort in fd)öner ©eiftigfeit unb Siebe, lieber Ütjeurer!

<5wig 3tjrc

3d) fann Sie gut lefen, ctmoS größere öudjfrabcn mären wünfdjenS

mertt), aud) für 3r)re klugen.

M i 6 5 e 1 1 c n.

2>ie <£eitßefett>(((jeit in 3$afef.

3m <yrembcnbud)e ber öffentlichen 53ibliotuef in *afcl, einem im 3ahrc

1664 begonnenen, bis 1822 im Ökbraud) gemefenen Folianten, finbet fidj

nnterm 29. "Mai 1784 ber ©intrag:

uon i'engcfelb, geb. Don Sihirmb
j

(Sbarlotte uon tfengcfelb I uon SHubolftabt

Caroline uon Sengefelb j
in Sbüringeu.

u. Skulmifc )

3cbc ber uier sJ?crfoncn bot fid) eigenf)änbig cingejeidjnct. <3ic maren bamalS

auf ber §eimrcifc aud ber Sdjmci^, famen uon SJioiS, batten ftrf) in 3örirt
>

bei Vaoater unb in Sdiöftlanb rilargau) bei Jperrn oon 2)iaq aufgehalten. SJon

33a)'cl, mo auf ber Söibliottjel im §aufc „jur ^üefe" ba* 2tmerbad)fö)e Äabinett

mit beu :Pcciflcrmerfcu .paus £olbeinS b. ju feljen mar, reiften fic uad)

Colmar roeiter ju ^fcffcl, bei bem bie SWattfdjcn Sölmc in $enfton maren

(»gl. über ba« Allgemeine SDfofapp „Gfjarlotte uon (Stiller" unb — ungenau —
Stb- *äfd)lin im „basier Sabrbud)" auf 1906, @. 198 f.).

Bafel. ÖJe&lcr.

giftet mtb &l\nem (su e. 547 ff.).

(Siner äufiercu ^eftätigung bebarf mein 9?ad)Weie, baß ©djiüer feiner

SleuciS Übergebung ben SBHntttifdjen Kommentar jugrunbe legte, jroar nidit,

erwihudu muß fie aber troübem nidjt nur mir, fonbern, |o möchte laj meinen,

aud) ben Scfcrn fein, ^rofeffor ^errlid) in Berlin t)attc bic (jJütc, mid) barauf

aufmerffam 511 mad)cn, baf? in bem legten Okbid)t ber „Slntbologte auf ba8

3al;r 1782", „£ic i&internadjt" (ücifafjt, wie ißorberger fdjarffinnig ermittelte

1) 51m ©eburtötafl oon Caroline oon ^umbolbt.
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— obne übrigens 8ead)tuitf) |U finbeu — am (Geburtstage beS XidjterS 1780,

liebe SVörner an Schiller 11." SKai 1793) fid) folgenbe ©erfe finbeu (2. 269 f.,

(Sremplar ber ftönigl. SMbliotfjef):

7. öom Sdjaufelgaul bis gar jum 2>oltorbutc

Stört ibr') int 3eitbud) um,
Unb 3äf)lt nunmelir mit febcrleidjtem SMute

Sdjroeifjtropfeu im ÜJumuafium.

8. 2£>ic tnanrfjen Jylud) — nod) mögen unterm stoben

Sid) feine ftnodjen brebn —
Nereus erpreßt, troj) Gerrit 2)HnelliS Woteu,

Sie mand) Herzogen 2KouI gefebn.

9. Sic ungeftüm bem grimmen l'auberamen

XeS Silben $cr) getlopft;

Sie ibm, fprad) i$t ber Meftor 2
) feinen Staaten,

£er belle Sdjmeif? aufs iöud) getropft —
^obanu 3fticbrid) %a\m mar es, ber feit fterbft 1770 mit Sdjiller unb

beffen iUiitfdjttlern in tfubroigSburg bie 9lcneiS laS, unb ebcnberfclbe traftierte

bann auf ber Solitube 1774 ben £ercu3 (Sdjillernerein 7, 73 ff.; Seltridj 240)

£er Sidjter bat nun jmar, mie cd fdjeint, uerfebcntlid) bie Xerenjftubicn auS
ber Stfabemie an« Wnmuafium jurürfücrlegt (iUinor 459), aber bie (Erinnerung

an bie babei benufcten Ittinelltfdjeu Woten (Äopenbagen 1771 unb fonft) mar
ibm nod) lebenbin ; unb rocun ber geftrenge $crr Obcrpräjcptor ftc auf ber

ÜarlSfdiule anlieft, mo er bod) mit tfortgefdjritteneren 31t tun Imtte, fo mirb er

ftc bei ber Skrgilleftüre ber Vateinfdniler in iMtbrnigSburg erft redjt nidjt per

boten, fonbern um fo mebr empfohlen haben, als er nad) (Almerts ^eridjt gang
mie SDlineüi meniger „auf bid)terifd)e Sdjönbeiteu ... bie tfnaben Innleitete als

auf 0*rainmatifd)eS, iWnthologte, ?lltertbümer etc. ausging".

Jpannooer. SM. 9tubenfobn.

•) £ic „$rüberd)eu üon meinen SMientagen" (Strophe 4), bie „oielleidjt

um einen teutfdien ttrug beruinft^eub" beS 2>id)tcrS Geburtstag feftlid) feiern.

') £eS Stuttgarter WnmnaüumS, ber bie Sduiler ber Öateinfdjulen beS

ganjen i'anbeS jährltd) 31t prüfen hatte, fall© fte Jbeologie ftubteren mollten.

föeltrid) 73.
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3* ü * 1 1. o

TTcuoro $c$iCterCiteratur.

jtUarttteitte«. Stuttgarter ©djtllertage. $>ulbigung unb gfeftjug am 100.

£obe«tage SdnllcrS, bem 9. 3Hai 1905 in Stuttgart, §erau3gegeben Dorn

Stuttgarter ©eroerbcoercitu Stuttgart, %K SReff «erlag. 4 SW.

Sd)iller«3tlmanad> (jum <Joncorbia»©aa 1905). Söien (©• SaeltnMi). 7
2)eetjen ©erner, Xit Sd)iUer*5eier ber «ülmen im 3abrc 1905. 2t\p\\$,

Sieterid). 3 JW.

ttrftrnhrdjriftrti unb £*frrr&fn. «djeli« «. (£br., ©d)itterprebigt. «m
7. SDiai 1906 in bei UmDerfttätÄfirdje ju Harburg gehalten. Harburg, <R. (».

(SlmertS «erlag. 25 $f.
iöaud) ©runo, Sdntler unb feine Shinfi in ib,rer erjie^crifdjen ©cbeutung für

unferc 3eit. ftefhrebe (^äbagogii'dje* 2Wagajin. 263. $eft). ßangcnfalja,
$ct)er & Sohlte. 20 *4*f.

Öornemann Äarl, SdnöerS nationale «ebeutung für ba8 bcutfdjc «olf, nadj«

geroiefen an einer benfroürbigen Sfuffütjrung bc« ,Söilbelm £eö'. «ortrag
(3eitgemäfjc ^lugfdjriften. sJir. 6). 3lIa 'm

» ftournier & §aberter. 50 ^Jf.

33reb au, SBa* ift* Schüller bem beutfeben «olte geworben? Äebe an Sdjtfler*

lOOjätjrigem £obe$tage. Programm. O'öbau (SBefUttcufcen). 1906.

(Safelmann 2lug., fteftrebc $ur Erinnerung an ben 100jährigen XobeStag
€>d)iller$. Programm. Dürnberg.

Sullo £einr., SaS tft un« Sd)iüerV Jeftöortrag, 3um 9 3^a* 1Ä06 gehalten

in ber Ortsgruppe Berlin ber allgemeinen Bereinigung beutfdjcr 3?ud)banb

lungögebilfen. Berlin, «erlag ber $uchf)änbler*2öarte. 60
Ehre'ntbal ?ubmig, 3um Öebädjtniffe SdnllerS. Siebe, gehalten am 9. 2Rai 1905.

«roinberg 1906.

Srmatingcr ©mil, ftriebrid) Sdnller. «ortrag jur 3°hthunbertfeier U'w*
XobeStage«. 3ürid), ©djulth^jj Sc So. 80 $f.

geller SBill)., Über SdjillcrS <5ntnndlung«gang. fteftfefirift jur lOOiäbrigen

©ebädjtniSfeier feincö JobeS. Programm. luisburg.
5ielit5 fteftrebc, gehalten im Mg. 2)eutfd>en Sprachoerein in Breslau in

ber 2lula fcopolbina am 7. 2Wai 1905. Programm be« Äömg-©UI^lmS>®nuuw*
fiumS. «rcSlau 1906.

©effden £>cin., Sdjifler unb ba« beutfd)e 9?ahonalbenuiBtfein. fteftrebe, gehalten

bei ber Sd)iiler=fteicr be« «erein« ber 9iationalliberalcn yugenb \\i Söln

a. ?Rr>. Söln, <p. tteubner. 60 ^f.

l
) So bie 3ahre«*abl fefjlt, ift 1906 ju ergänzen.
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(Seiger D?., *3djiUev»3lcbe. Gkbalten am ». Wla'x 1905. Programm, SEremfier.

QJcritfe Ä., ©dutter. 3" f«inem ©ebädnni« bei ber 100. 2JÖieberfef)r feine«

ÜobeStage«. ©erlin 1906 [1905], 21. Unger. 1.20 Tl.

o. ©rät}«l, 3um @cbäd)tm« ©djiöer«. 5Rebe, gehalten bei ber ©ebenffeier ju

2 dutter« lOOiäbrigem !£obe3tage am 9. Tlax 1905 in ber 8fala befl Viucum II

ju $annooer. §annouer 1906.

$aet>nel Äarl, 3u ©dnüer* QJebädjtniS. ftnfpradje: Programm be« Staat«-
Dbergmnnafium* ju ?anb«fron in JBöbmen.

$eigel St.Zt). d., 3u ©djillcrS Gkbädjtni«. 9tebe. 2)iünd)en (<$. ftranj' »erlag).

40 ¥f.
$eine SSilbclin, 2>ie 3d)iUerfeier am 9. SRai 1905 bei ber Äönigl. 9icalfd)ule.

Sülm 1906.

$ ofmann §an0, Unfer :Kcdu unb unfere iwiidjt SduUer* 2obc3tag ju feiern.

Öebenfrebe bei ber ^unbertjabr^eter am 9. Tlai 1906. Programm. ©Olingen
1906.

Ärideberg ft'., Siebe bei ber ed)iüerfeicr ber ©rofjen ©tabtfdjule am 9. SDiai

1906. Programm. ffloflod 1906.

l'tppelt G., ©dnller als Grjieljcr. fteftrebe bei ber CanbeSlebrerücrfammlung
ju 3coer. Olbenburg, £>. 9ionne. 25 <ßf.

Tlaatx 2t., ^fcfrrcbe, gehalten anläßlich, ber ©djifler'^eicr. Programm. SBien.

ÜHidjclS 23ict., 3u ^dutterS ©cbädnniS. Siebe. 3ena, Uniüerfttät3'23ud)brurferei

&. 9ieuenbabn. 90 $f.
iJiittcnborf ftr., Sd)iHcr£ Üebenäibcalc unb bie (Begenmart. Vortrag. [2tu8:

9ieue8 braunfdjmeigifdjeö ©djulblatt.] öraunfdjroeig (G. 2lppelhan$ So.)

30 *f.
JKocbiuS, 3diulrebc nm 100jährigen Xobeitage ©djiller«. Programm. Äiel

1906.

HZorfd) .ftan«, <2d)ilter al« SJorbilb für bie beutfdje 3ugenb. Programm. Öerlin
1906.

"JiacgelSbaeh, 3u ©duücr« (ScbädjtniS. Programm be« ^ibwigS-ScminarS.
HJicmmingen.

$rimer i<aul, ©dufler« Cerhältni« 311m tlaffifd)en Altertum. Gin QJebenfblatt

ju <2tf)ilkr3 Ijmibcrtftem XobeStagc. Programm, ^ranffurt a. Tl.

tfleinöljl s
Jl. b., fyftxebt bei ber ©äfutarfetet uon ^riebrid) SdnllerS lobeötag.

Programm, ©oben bei ©ien.

iRu bin Rein ©ufanna, ©duUcrS S3egriff8iuDentar i^äbagogifdH'S ^agojin.
256. §eft). Pangenfalja. 20 v

£f.

Sabit Tl., ^eftrebe jur edjillerfcier. Programm, 2i?ien.

lie ©d)il lerfeter be« ftriebridja^nmnaf tum« am 9. unb 10. iDiai 1906.

Programm. Gaffel 1906. Gntfjält:

paulu« 0»o, ftefhrebe.

2tnfprad)c beö 3)ireftor$ [ftrbr. .Qcußner].
3d)ul(jc Siegmar, edjiüer. »ortrag jur ßebenffeicr. .$altc, G. 21. SVaemmercr

& Go. 60 ^f.
Seiler, 3yaö ift 3d)iUer un«? Webe, gehalten am 5. SDiai 1905. Cudou 1906.

Sigall Tl., ©djitlerd ftttlidje ÜJeltanfdiauung. ^eftrebc. Programm. Gjernomitj.

öolfelt ^ofyanne«, öad Sdiiller und bleute bebeutet. Gin Diarfjmort jur Sdjiüer«

feier. Programm, l'cip^ig, 2t. Gbelmaun. 60 $f.
2Bed (»uRao, 2tn Sdjiüer« lOOjabrigem Xobc*tage (9. SDiai 1905). Öcbädjtni«.

rebe. Programm. iKcidjenbad) in 3d)l. 1906.

öetblp ©ufl., ©dnllcr unb feine 3bec oon ^reibeit. Gine ©etradjtung jur

6ätulorfeicr feine* iobeg. ©trafiburg, Ö. *cuft. 80 Tl
öob,lmill 2Ibolf, Hamburg im lobeSjaljre ©d|iffer*. Ter 48. 23crfamm(ung

beutfdier Philologen unb 6d)ulmänner borgeboten r>om "^rofefforen-Äonöent
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ber bamburgifdjen rmffcnfcfjaftlicfjcn 3lnfia(tcu f?(u$: 3aljrb. bcr nuffeircrjaftl.

Xnftaltcn XXII. 1904]. Hamburg, ftommiffion§ocrlag Don i'ucaS ®räfe k
©itlan. 2 "31.

3um (ttobäd)tniS ftricbrtcfi 34iUcrö. Slniprodje be$ SRcftorS an bie Srfiülcr

bcr böberm Stabtfdjule iu (MlaruS am 9. iPJai 1905. ®laru§, Söudjbrudcrci

3- Spätli.

3ur (Erinnerung an bie <2>d)iffer=5cicr bcr U. X. &. (Ulenfyorfter Xurngefcll

fdjaft). Hamburg. ?uon)igSlufr (innftorfffrfjc §ofbud)l)anblung). 60 i<f.

3ur 2£ürbigung Sdnller* in ftmrrita. ©riunerungSbtätter an bie 100.

Äöicberfcbr t»on £d)iller« XobcStag. £terau$gegcbcn oon bcm (Somite bcr

Chicago Sdnllcr $cbenffetcr iüJai 1905. Chicago, ftocfling & Älappenbad).

6 "M.

gttogrufsljittt. (tljftraktrriftiltett «. a. B&ath-Holmberg O, Schiller.

En lefnadsteckning. Stockholm. 4.60 M.
Bibliotheque de Philologie et de Li tterature moderne. Ch. Schmidt,

A. Fauconnet, Ch. Andler, Xavier Leon, E. Spenle, F. Haidensperger,
J. Dresch, A. Tibal, A. Ehrhard, Mmo Talayrach d'Eckardt, H. Lichten-
berger, A. Levy, Etüde» sur Schiller. Paris, Felix Alcan, öditeur.

3»nl)alt: I. Schmidt Charles, Le „sieur Giller", citoyen francais. —
II. Fauconnet Andre, Le pessimisme de Schiller. — III. Andler Charles,

De deux sources medievales de la Fiancee de Messine. — IV. Leon
Xavier, Schiller et Fichte. — V. Spenle E.. Schiller et Novalis. —
VI. Baldensperger Fernand, Schiller et Camille Jordan. — VII. Dresch
J., Schiller et la Jeune Allemagne. — VIII. Tibal A., Schiller et

Hebbel. — IX. Ehrhard Auguste, Schiller et l'Autriche. — X. M—
Talayrach d'Eckardt J., Schiller et Friedrich-Albert Lange. — XI. Lich-

tenberger Henri, Schiller juge par Richard Wagner. — XII. Levy
Albert, Schiller et Heinrich von Stein.

Carus P., Friedrich Schiller. A sketch of bis live and an appreciation of
his poetry. Chicago. The Open Court Publishing Comp.

S?ub linSfi <&am., tfiiebrid) ©dnHcr. <»cinc Sniftcljung unb feine 3utunft (Die

Literatur, herausgegeben Don CJ. SBranbe«. 21). >8crlin, sparb, SWarquarbt &
Go. 1.26 M.

Robertson John G., Schiller after a Century, Edinburg and London. WM.
Blackwood & Sons

3nf|fllt: I. Schillers fame. II. Schiller in .Sturm und Drang1

. III. Don
Carlos. IV. As historian and philosopher. V. The later dramas. VI. Con-
clusion. Notes.

2Ör>d)gram 3af., ©djillcr. Xem beurfdjen Solle bargeftellt. 5., burdigefebene

unb ücrmcbrtc Auflage, söiclefclb 1906, Selljagen & SHafing. 12 9)t.

Salt bcr Xfjeob., 3 roci ^a
fl
e au$ ocm Cfbcn ftriebrid) ©duHcr«. 3 e ^bfl, 5-

(Haft. 30 i<f.

® lof er Üttar, 3lu3 6rf)illcr$ Stubenten jeit. Programm. Xmberg.
Stößel s

ilbolf, 2)ic S3crbanblungcn über SdjillcrS ^Berufung nadj ©erlin
gcfd)irfitlidj unb rcdjtlidi unteriudjt. Berlin, SJatym. 2 ÜDi.

ooft Arthur, ©dnHcrS sJJerf Önlidjfcit in ieinen Briefen. Programm. Pnd.

Zb turnte 2(bolf, ©djillerS ^crfönltdjf cit. ©in SJorbilb äfttyctifdjer ßultur.

(Xbüringcr Söartc^ibliotbcf. 3. $cft.) <ßöBnec?, SB. ftetgenipan. 60
3cbmc 2t., edpUer* %<erf önlidjfett unb 9Menfd)heitStbeal. ©ebäebmtSrebe.

Programm. Stenbal 1906.

t»erfjt l'iar, Sic $bcc eine« edjilterbenfmal8 in Königsberg. Äönig*-
berg löväfc & llnjer, *ud)banblung). 10 <ßf.

Bräutigam ?ubro., 8d)illcr in ben 3cugniffen bcutfdjer 2>id)ter. ftebe,

gehalten bei bcr 'Sdu'Ucrfeicr am 9. Mai 1906. Programm. SBrcmrn.
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Oeing 3d)iUer als bramattfdjer Dtrfjtcr im Urteil oon Otto 1? u 6 lu
i
g-

(£inc piüdjologifdWiterarifdje Unteriudjung. Programm, DU'ttrd) [in ?urenu
bürg].

ärtictjungftt lt. ä. Besson P., Schiller et la litterature francaise.
Conference. Grenoble, Allier freres.

Weltbürger SWar, SduUcrS ©cjiebungen jur äWcbijtn. (3üiS: Siener Ninifd>c

2öod)enfd)rift). SBtcn, 2S. ©raumüUer. 1 :Di.

©d)mitt Renner &bolf, 6djtller8 Stellung $ur Sieligion. Vortrag. f?luS:

^roteftantifdje üWonatStjcfte.J SBerlin, (S. 91. Sdnoetfdjfc & ©ofjn. 50 $f.
SHofeuthal ?. 3d)iüer unb bie Sibcl. *Kad)Hänge 511m vSdjiUcrtagc. Straft

bürg (tf. ^. Driibncr). 60 ^f.

^offart (Srnft Don, SdjiUer unb baS Dfjcatcr. jj-cflrebe jur 3Jiannl)cimer ©c*
bädjtniSfeicr oon SdnUcrS 100. DobeStage. Köln, % 2Il)n. 80 ^f.

©alt? 3°b>nna, ©eetbooen unb ©d)iüer. 3"* s3ectf)0üen Jyciev im 3d)iUcr«
^ubtläumSjabre. Arnsberg, oteiufdjc $3u$brutfcrct. 60 ^f.

©irt Df)eob., 3rf)iüer unb SötSmard. 3nKi 21nfpraa>n (iDkrburger afabcmifdjc

Seben. 9Jr. 12). Horburg, W. ÖJ. (SltoertS Verlag. 60 $f.

3»tngbauer ?lb., Sdnller unb §erbcr il. Seil). Programm, ^Jradjatifc.

Rrüger Otjcnn SBertfja, ftriebrid) 3rf)iUer unb Königin Üuifc oon Greußen.
Dilnt (2t. «tdjtcr). 1 Wl.

Stemfelb SRidj., Sdjitler unb Wagner. Berlin, % Seelen. 50 Vf.

JUetrhr. SdjillerS SsJcrfe für ©dutte unb $au8. süiit ScbtnSbefdjreibung, (Sin»

(citungen unb Slnuterfungen herausgegeben oon Otto #elltugf)auS. Drei
«änbe (93ibliotf)cf beutfeber Jtlaffifer für ©d)u(e unb §auS ufto. 7. bis 9.

33anb. 2., böüig neu bearbeitete Auflage). Jrciburg i. Ü3., §erber. %t 3 2W.

©djiUcrö Serie, jüuftrierte SSolfS SluSgabe mit . . SJiograöluc oon Jtracgcr.
2. 3. 4. (£d)hn»$öanb. Stuttgart, Deutfrfje SBerIag«-3(nfla[t. 3e 6 2«.

C5fbidjtt. @d)iüerä ©ebidjte. 9lu8ge»üäf)lt, einbegleitet unb erläutert oon SlmbroS
2ßanr (©raeferS 3d)ulau8gaben flaffifd)er Söerfe). 12. bis 14. Daufenb. Ceiöjtg,

33. &. Deubncr. 50 <J3f.

Schiller's Poems selected and edited with introduetion and notes by John
Schölte Nollen. New York, Henry Holt and Company.

3fricbcmann Die ©ötter ©riedjcnlanbS. S3on Sdjiöcr bis ju £>eine.

Diffcrtation. Berlin.

©tanger £>., %ux £agengcfd)id)tc ber ,ftranirf)e beS SbOfuS*. Programm.
Drautenau.

jöromtn. Wartung Die ©ejiebungen in ber (5ntflefyung$gcfd)id)te in ber

©ebanrcntrilogie: 9iatfjan, Don (SarloS, 3P^»flcnie. Programm. SRubol«

flabt 1906.

©duller, Sic §ulbigung ber fiünfte. (Sin lurifdjcS <3biet. Demetrius. 3;™^
ment. 3Jitt Sinfcitung unb tSfamerfuugen oon (Meo. 2öitf oroSf i (Die i'iciflcr

werfe ber bcutfdjcn S3ü^ne, b,erauSgegebcn oon SitfomStt. 9tr. 40). Cetpjig,

$1 .t>cffe. 30 Vf.
(gberS SdjitlerS Sallenfteiu. IV. Dcil, 2. >>älftc : Die £f)araftere. 3ur

Äunftform (Die beutjdjcn Jtlaififer, erläutert unb getoürbigt für ^oljcrc ücb,r«

anftalteu ufto. 28. [nidjt: 24.J ©änbdjen). ?cipjig, ^. «rebt. 1.60 3W.

Schiller Fried.
T
Wilhelm Teil. Edited with Introduetion, Notes and Voca-

bulary by Hichard A. von Minckwitz. New York, Maynard, Merrill &
Co. 65 cents.

©djiüer Jyriebrid) o., Silf)clm Dell. Gin -5djaufpiel. £ur ben 2d)ulgcbraud)

b,erau§gegeben oon Stnt. Sattler. ^Jraj, Stpria. 85 *ßf.

Dient anu, Seldje« ftttlid)e Siedit ocrlciljt ^riebrid) @d)iücr feinem Silljelm
Dell ju bev blutigen Dat an ©etiler. Programm. Sfftogbcburg 1906.
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^iftorifdje $rijriftrn. ©gittere limonfdic Sdjriften. ©efdjidjtc beS Abfall*
ber Wicberlanbc, auSgetoäblt unb eingeleitet oon 3. 6. $rbr. u. tfirottljufe

(SBudjer ber SöeiSbeit unb Sdjönbeit). »Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. 2.60 SR.

©djiüerS bjfiorifdje Schriften. ©efdjid)te beS 30J übrigen ftriegeS. ©efdjidjte

ber Unruhen in 5ratl'rc 'd)' ausgewählt unb eingeleitet oon 3- <£• &rbr. o.

©rotthufe (öüdjer ber SBeiSqett unb Schönheit), ©turtgart, ©reiner &
Pfeiffer. 2.60 SW.

^unt ©eo., (Erläuterungen ju ©dutterS ©efdjidjte befl SOiätjrigen ßriegcl
(SB. ÄönigS Erläuterungen gu ben SHafftfern. 114. 116. »änbdjen). Seipjig,

6. ©eoer. 80 $f.
3ttatr. Gdart JKub., Sdjilter im Munbe beS ©olfeS. Canbläuftgc Zitate aus

feinen Serien, gefammelt unb herausgegeben. Seipjig, 8. Seftmplc. 76 $f.
£emp Cleonore, SdjiüerS SBelt* unb ?ebenSanfa)auung in Äusfprttdjen aus

feinen Serien unb Briefen. 2Hit einem ©eleinoort oon 3- SBödjgram.
2. Auflage, ftranffurt a. 2H. 1906 [1906], SW. 25icftertoeg. 3 SW.

3w „$$itttxs 5«geitl>frettttbe".

(Stuttgart, Gotta 9t. 1904.)

Seite IV flatt «Rone SDiofer itapff lieS: Slugufle.

„ 22 Gonj roar nid)t ber erfk ^erfaffer eine« £ramaS .Honrabin

37 Mitte - lieS: ben Xidjter.

m 169 unten. ©djarffenfiein ftarb 11. $ebruar 1817.

„ 176 Ä. flempf flarb in MoSfau 1806.

„ 214 SBon ^faebrid) ^oug |e^t oieleS im Marbadjcr ©djittermufeum. ©al*

thafar §aug8 „titcrarifd^c Aufträge" toaren nidjt ©ibliotbefSgefdjäfte,

fonbern bie örjiefjung ber natürlichen Söhne §erjog ÄarlS. flbam,

fter^og Äarl unb bie Sanbfdjaft in bem ^erjog ÄarIS<2Berl beS

2öürttcmbergifd)en ®efd)id)t8- unb 2ütertumS«§$ereinS 1, S. 268.

„ 301 3. 8 lie«: ber 2$a(ta.

„ 816 *u Ch- 5r. ^h- oon SRaffön ogl. 3onae «riefe 6, 402. 623.

„ 322 ©egcl unb einer feiner ©filme maren in ben 1760er bis 1780er 3ahren
in ©untcrSbIum«5ranTental als Herausgeber, Verleger unb oielleidjt

aud) Bruder bcfdjäftigt; ©egels ohne Ortsangabe erfdnenene @elb|t

oerteibiguug ift in ©unterSblum erfduenen. (©efällige Mitteilung befi

fcerrn Cbcr=$RcgieruugSrat 2>r. «bam.)
„ 336 3. 11 ftatt Äammeraloertoalter k. lieS: Stabsamtmamt nadj Ddjfen«

bürg bei ©radenheim.

„ 336 lefcte 3c ile unten unb 337 oben lies: SBahrfdjeinlid) fein 9teffe »oar

ber ©erfdjmbrer oon 1833, Srnft ?ubtoig icoferij, Oberleutnant im

6. 3ufonteriercgiment gu ÖubmigSburg, geboren 6. ftebruar 1805 in

©aiSburg=Stuttgart als Sohn ber „Caroline Antonie (Srbe, 2Bein*

fdjcnien in Stuttgart, Jodjter, bie als Sater angibt: ?ubioig 0. ßoferij,

Hauptmann". (©efüUige Mitteilung beS $errn Pfarrer (Jlefj in ©atSburg.)

„ 339 3. 14 lieS: «mtSocrtoefer.

„ 364 fteidjenbad), ?ubwig lieS 81 ff.

Stuttgart. 3. fcartmann.

c r i d) t i 0 u n 0.

C5upborion XII, ©. 629, 3eile 6 oon unten. Statt „ober" lieS: aus

3n ber >>anbfdirift abgcfdiloHen am 1. Mär3, im Sat> am 16. 9)iai 1906.
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3?on SUfreb SRofenboum in ^rag.

£afcn 3°ör 173.

»bbt 2t)om. 180.

91 b c 1 e n öernb. Sub. 254. 364 f. 436 f.

(445 9(nm. Wadjlajj). 480.— «riefe an
S. Don: Sb,., Sari u. Qhrnft o. Sdjtller;

Sb- iNeinwalb; Äarot. o. SJoljogcn
438/50.

Abelen ßfwißiane, geb. o. Söurmb
436. 448. 449. — »rief »on <Sar. ö.

<£d)iller 440 f.
— ©cfprädK mit

<5d)iller 6. 444 f.

«beten JriU u. 21Mlf>. 447.

»bereit Silb. 8bm. 448 1.

Slbel 3af. $rbr. 185. 186. 247. 251.

536. 542.

Slbraff ort 703. 712.

?lbbreö^omtoir^acb,rid)tcn,.Hamburg.,
234 f. 245 f.

Sbelung $of). @&bl). 30. 31. 76.

Hefd)plu8 219. 362. 389. 569. 783.

.äftyctifd)' 268 f.

äfiljciifdje QJnmbfäfce Stiller* u. Cub«
wig« 648/64.

Sign an, be St. 455. 456.

ttfabemie nüt>lid)er Siffenfdjnften, jfur-

mainjifdje ((Arfurt) 402/4 (Diplom

f. 3d)iüer)..

Sttabemic ber Siffenfcfjaften, <2djwe=

bifdje 406 f. (Diplom f. Sdjifler).

Sllberti, Cberftlt. \>. 601.

SUbrcdjt 3ob. ftrbr. (Srnfi (154).

9llbrcd)t Sopbic 154 {von 3un 3 fr

djaraftcrif.).

Sllbrooanbi sm.
Sllfiert S>itt. 483.

SlUiterierenbe SHortuerbinbttngen bei

@ct)t(lcr 504 16.

Sllpenburg 3ob. Wep. 9t. 0. 1463.

Sltftrnp Hnbr. Sbr. 166.

9(molie, au§ ^errenfjut, f. Öüfc.

Hmcrita 476 (3). 808.

Slmftein, Dr.: Apologie für ©ünben
235 f. 237. 238. 239. 244. 246 f.

250. 251. 259.

Slncefot 686.

?lnberfon 134. 135.

9(n gel mann (Sdjaufpielerin) 613.

«nbalt-Scffou, 5-rj. u. Puife p.424.
1 KnfcrSmit 3. 640.

VI n q u c t i 1 100. 106.

«lifdjüfc (@d)aufpie(er) 647. 648.

?lntttt)cfe 516 ff-

Antwerpen 710 (<gcf)iflcrfeft).

Sinnigen, iübing. gelehrte, 723.

9lpel 30I). «ug. 395.

?Ipollobor 362. 781. 783.

flrdien()ol(} $. äSilfr. 0. 8 f. 10. 573.

~ ®. 8d)iUer.

Slrdjiü für b. morat. u. rclig. 33ilbg.

bc« mcibl. $efdn\ (1800) 762 9Jr. 72.

768 Wr. 79.

^(riftopbaneö 207 1
.

SlriftotelcS 217. 490».

9liinbruftcr 2Jfid).: in <2d)itter8

Öranbünbner Affäre 241/8. 249.

251 f. 254 256 f. 261.

'» 3Htt ,f. odullcr 4 wirb auf bie Abteilung Briefe umO bee SdjiUcr'

9(rtifel$ oevmicfcn.
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j'Jlrmcr ä)?ann! ber an$ 3erftäuben
4

770.

«rnbt (Srnft SWor. 680.

Srnim Sldjim t>. 36* (#ottin$ Ciebel.).

Brnim $enr. u. 546.

Ärnolb Gko. $an. 749.

$rnolb 3ßn. ftcrb., f. ©djifler.

äfd)cnbrcnner (Sdjaufpiclcrin) 611.

612. 613. 615. 617. 625.

,2l|'pafia
l

(3citfd)rift. 1802) 347 f. 773.

«u erb ad) 23ertl). 34 232. 475.

Sluflcr 686.

SUguftenburg, ftrbr. dljriftian §sg.
d., f. ©filier.

ÄuSfelb 3. S. 691.

b'Stötignt) 6852.

abo 3of. 5Diar. 3. 9i. 638.

aggefcn 3en*. 156/9. 367 f. 594.
— ©rief an ©dritter 372 f.

©aggefcn <Sopb>, geb. d. Rätter

155 f.
158. 367 f. 373.

23ang 23altf)af. 163 f.

23anit $einr. 233/62 (Sdnller« ®rau*
bünbnet ?(ffärc). 256 Stiun. (»riefe

an 3. t>. ÜNÜfler).

be ©arante 683 f. 684 f.

23arbcrini, ftamilie, 9.

23arbcnbid)tung, Scutfdje, 168.

23arne3 3. 507.

23aron 31. 701.

23athnann 616.

üöatfd), ^rofefforin, 466. 469.

23a tfd) SCuguft 3. 03. Ä. 466 >.

23 au er ftrbr., f. Sdnöer.
2Jauernfclb (Sbu. c 648.

23a um an n 30b,- 3rbr., f.
Sdjiflcr. —

«rief Pon JDierian 321. 756 «Hr. 53.

SB a 11 m b ad), ^rl., 455. 465. 469.

Saum garten fller. (Ulli. 658.

23aum garten Siegm. %al. 137.

23ecart 3t. 3- 701/8 passim (711 f.

Ktudes Schilleriennes).

23cd)fiein i'ubit». 444 1.

2? ed) toi 3 b, ei in 3ulte p. 333. 762 Wr.
70. 763. 780 Dir. 103. 785, 5 .

23 cd 134.

23 cd fceinr. (^djaufpiclcr) 152. 163.

154 (Briefe an 9tnb>cf). 166. — ©.
2d)i({er.

23 cd Harol, geb. 3teg(cr iSdjaufpic
lerin) 152 f.

23 e der 3adjnr. 260 f. 253. 254.
23o<tf)oüen 8. 0. 809.

Belgien 701 16 (Sdjiaer.Jiteratur). 802.

23enba (©djaufpic(crin) 613.

23enbaüib ?a$ar. 377.

23cnebirfobn 3°P- (Jim-, f. £d)ilier.

23entiüoglio 84 ff. 102. 107. 108.

23enjon % ©. 165.

Herbert 3. Sbx, f. ©djiücr.

23erge 9htb. Dom 757 Dir. 64.

23crn 180.

»ernahS 2Wid). 113 f.

23ertonifc 3of. 786, 2J .

©ertram 595. 597.

*3ertud) ftrbr. 3ufl 145 (476 Sit«
lanb). 283. 459. 731. 736.

23etljlen ©raf Sief ü., f. ©duller.

23etl)mann $einr. (Jbu. (©djaufptclrr)

611. 615.

»ctfos^erf 711.

23eulroife Sluguflc 446.

23eulmitj ftrbr. o. 422. 429 f. ^23rief

an Üaoater). 432. 483. 804.

23eu(tvi^ fiarol. 0., f. 0. 2£ol$ogen.
23 et) er Äafp. ftonft., 23ud)l)änblcr in

Arfurt, 402.

23 co er i'tüc 179.

23epme, ®ol). ßabinetSrat 474.

23epm Pefen ber SReftgnation üon SduOer
(QJebidjt) 770 f.

23iefter 3ob- ©rid) 192.

23i8mard Otto ftürft 111. 112. 809.

23 if fing, ©raf 2>ombedjant 404.

23ierregaarb 169. 171.

23jörnfon 23j. 177.

23lanfenburg Gfj- ftrbr- ö. 634.

23faquierc, (Saptain, 762.

231afdj 3bna. 454.

23lage fc. 6891.

231 igt) Siü. 578.

23tumenbad) 3oI). ftrbr. 314. 752.

23occaccio (S. 386. 420.
»obe 3ob. 3oo. ßfo>$- 288. 736.

23 0 bemann griebr. l'ubwig 3of., f.

Sdjitter.

23obmer 30I). 3af. 40.

23ödb, 21. 202.

23oeb,lenborff ftaf. Ufr., f. ©aVQer.

23bbm %. Ö. 401.

23öt)me 3at. 696. 598.

23 ö b in er Stuguftc 696.

23bbmer 3ot). 3rbr. 774.

23öttiger Äarf 2lug. 9. 10 f. 11. 160.

2712. 393. 401. 459. 579 f.
681».

591. 594. 753. - 23ricfc an: ©ortbe

388; <Sd)itler 389 f.

if
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»oguSlawati *Boj. 637. 688.

$ob,n 640.

33ote G. 5H. 169.

»oie §einr. Gfyn. 436. — ©. ©djiUer.
v
45 o i f f c r e c 3Reld). 695. 697.

üö oiff er ec ©ulpij 198. 199. 592/9
tau« Griffen t>. 9teimaru8). 732.

^oif*ioD«fj- 3. aii. 640.

»onafont G. 684 3(nm.

»onalb, »icomte be, 27. 28*.

söoneeo W. 640.

^ o ii i f o j t u « (üNaberfparfjer) F.

638 f.

«onftetten Ä. ». ö. 159.

»ougine Stail ftrbr. 786, 5l .

»outerroed ftrbr. 211. 214
f.

»r ad) mann Vuife 750. 766. — 6.
®d)ifler.

»raun Mlbertine, geb. u. Kaller (SEßic

lanb« ,9Jleliffa') 165.

»raun »catud 155.

»raunfcbmeigsfünebiirg, 3<>f)an »

griebrid) o., 190.

»rebe Hugufte (©djaufpielerin) 609.

611. 613. 615.

«rebom ®abr. ©tfr. 248.

Brentano Giern. 593.

»rindmann ftarl Öufl. u.
( f. Sdjillcr.

»riffot«£f)iuar$ 684 f.

»rtftol ftrbr. Stug. 9Jtarqucß u. 9 f.

»rijji [nid)t: ^rijji] 9lnt. 439.

^ r
o
9 1 i e 9Ub. bc 6822.

»roidjer %xbx. 435.

»rouroenaar 3. 5. 704.

»roumer« 3. $. 704.

»rortermann X&eob. 2öill). 754.

SBru^n«, f- ©tun*,
»rumot) 607.

»run ftrbrte, geb. Günter 152. 169/61.

373.

»run« [nidjt: »rufyn«] $aul 3afob

248.

»ud)er Sotljar 114 2
.

»ud) bolj Äarl 91ug., f. ©djillcr.

53ubsön*ti 2HidE). 637.

söülott) (Gabriele o., geb. 0. §umbolbt
898.

Bürger Glife 616.

«ilrger ®tfr. Hug. 31. 172. 320. 415.

436. 547 f. 549 f.
615. 656. 778

tfr. 98.

»urgunbiu« 80/93 passim. 102 f.

107.

«urfe «bin. 876.

<5ut>l)orion. xil.

813

^uffc^er), f. ffuplie.

Gagüoftro 190
f.

544.

(Salberon 440. 456.

Gampe ^oad). Jpcuir. 476.

Garlnle Xtforn. 802.

Garoline, f. 3d)elling.
Garriere ä'ior. 477.

Garfdjin (©djoufpieler) 609.

Gajotte 3acq. 386.

GellariuS ?bro. ftrbr. 476.

Gtyateaubriaub 682. 689.

Gqatcaugiron 9i. Gfo. be 709.

G^atterton £f>. 688.

Gbaucer (SJ. 386.

Gfjemnitj »>• 97. 98. 103 f.
111*.

Gbenier H. SJW. be 688.

Gbenier 9Waäe 3. 712.

Gbejt) SBillj. d. 644.

Gbor im 2>rama 657 f.

Gfjriftiani Sill). Grnfl 130.

Gicero 455 f. 458.

GlaubiuS 2Rattf). 694.

Glaöereau «. 702.

Gle emann 5rbr.3ol).Glipl)., f. erfjillfr.

Gleinann, iReltor, 295 geg. G.
Gloet 3. 3. be 709.

Golomba^o »ittorino 259.

Gonftant »enj. 685. 751.

Gonj Gbuarb 722.

Gonj Äarl »f)il 124«. 125 J
. 126. 185.

476. 738. 810. ~ griffe an 6d)illev

721/5. — XbaltcenS 11. l»felpomeue§

^eierftunben 284 f.
— ,${ufeum

4

722 f.

724 f.

(£00 f 3ame« 383. 673. 574. 678.

GoomanS 3. 3. 709. 718.

(So oper 3<unfd 3e»- 5^4.

Goopmann ©obfo 407 f. (,»ari« 1

).

Gorai 258.

Gordjon 641.

Gorbemann 619.

Gorneliu* «ß. 713.

Gorrabu« ©eb. 649.

Goft G. 346. 772.

Goftenoble Äarl Vbiu. (H7. 048.

Gotta 3°*)- Sror. 313. 323 f. 372.

376. 456. 476 (2). 614. 020 ff. (»er
banblungeu wegen ber ^aücufleiu

«uffüb,rg. in Stuttgart'. 732. 757
9er. 61.791.797 f. 801. — 2.<5d)ilter.

- «rief ü. Gccarb 311
f.

»gl. 326.

750.

Gournol 686*.

Gramer flart JJrbr. 591. 685«.

54
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Cr« u je 639.

Cro*nier 687.

Cut j tu« ©iegf. Üebr. 58. 180 f.

Culemann, Senator, 364 f.

Cur ad £>i(niar 134.

Cur tiuö ©ruft 477.

Curtiu« ftarl <$to. 160. — S. ©duller.

6} er n in, ©raf, 642. 643. 648.

Caerninfdje« 2lrd)iü tu WeubauS
716 ff. (Sdjillerbrtefe).

3>., 21. R.# f. ©djiUer.

2) ad) er öben Äarl ftrbr. o. 403.

Dadjeröbett ftarol. 0., f. ö. final«

bolbt.

Dänentarf 161/67 (©d)tü>r).

Balberg £rbr. ftrt). o. 736.

Balberg Äarl II)- u. 348. 744. 774.

803. — »5. ©djiücr.

Dalberg Söolfg. §erib. n. 29. 260.

628. 789. 790. — ©. ed)iU«r.

Darnieder $ob. fcetnr. 185. 446. 600.

618. 732. — ©. Sdnller.

Danquarb 3(lb. ?bto. 784.

Dante 275. SJgl. 677.

Daroa* u. Wagijrct 3ob. 640.

Daumicr Tl. §. ». 712.

Dauib b'flnger« 688.

2) «der (Sdjaufpicler) 616.

3>edcr $co. 3af., f. Sdjitler.

X claut tle 687.

DembowSfi Cr. 637'.

3) «in nur (Sctjoufptelcr) «12.

2«rd)e 3. 3. 684 «mn.
DeSdjampS Cm. 687.

Xcittfd)c(SJefcafd)aft(ty?attnt)fiiii)29f.31.

Tcutjdjlanb, 3>a3 junge 808.

Xtalcft, f. SN uiibart.

Dibcrot Den. 475. 605 f. (535 Jac-

ques le fatalisle).

Diej 722.

Dimitrouiß 2piro 641.

Tiobor 362. 783.

35 oeberlcin i'bro. 477.

3) Oering ,£einr. 802.

3)on fiarloS Dramen 712 f.

Drais Äarl Sß. t ft. fttl). n. 298. 744.

Drama 217/80 il'er, $bee int 3). b«i

(Hoetrje ufw.). 284 f. (Dramaturg.

3fd)r.). 650 f. 652 ff. 656 ff. 660 ff.

696. 712 f. (Don MarloMr.).
Drüd j£ctb. 123. 185.

3)rt)ben 3ol)it 386.

Duma« Wejr. b. ä. 688.

Dumolarb §. ft. 685».

Duperdje 686 2
.

Duüfe % »an 702. 709.

DmclarjauroerS &. 715.

Dt)! 3ob- ®tfr. 269.

0b eil $cinr. Sari, f. eduller.

(Sbcrbarb l'bio. Äug., f. ©d)itler.

Cccarb (©darbt, Cdart) Crb- Cbn..

«riefe an: Cotta 311 f.; ©dnüer. f. b.

ttd, SJiolimrirtuofe, 396. 397.

Sdarbt, Cdart, f. Cccarb.

Cdermann 3. f. ©octfje.

Cdftein $erb. öaron 682».

(Egbert* 785, u.

Cgloffftein §enr. 0. 785, , 9 .

Ctrbjäbt üeinr. Äarl «br. 251 f. 254 f.

(itnfliifj unb Ginroirfimg 572.

,Cin 3)iärdjen au« ber Urjeit fagt'

(föeinmalb) 444.

Glife, «ntali« unb Cttifc au« Herren
l)tit 785, 4.

(El inert 3inm. OJtli. 185. 186. 533'.

549.

Cmtuingbau« ©uft.462f. (464). 465.

467. 468. 471.

Cmmingbau« Cuife, f. SBielanb.
Cminingljau« SJiorie 460.

Gnbe 3. Äarl (f) 402».

(f n g e l $of>. %al 232 (S-belfnabe 1 4 1 3 f.

(3). Wlofoüb, f- b. Söelt) 634. 543.

758 Mr. 66. — &. ©djittcr.

Cnglänbcr al« Sammler antifer Htinft

fdjäfcc 7 ff.

(Sn&enbcrg @raf graiij 0. 145i#nef
ü. Älopflocf).

Cpiftet 341. 769 Mr. 86.

CpoS 650 f.

CraSmuS n. 9iottcrbam 388.

Crfurt, f. »fabemie.

Crgonjinger 446.

Crbarb 3ob- $enj. 168. — ©.©dulto.
Cfd)«n ftrbr. «ug

, f. Sdjiller. — unb
93oö 409. 410.

Cfdjenburg 3ob- 3oad). 334. 372.

586 »nm. 767.

Cßloir ^erb. (6d)aufpieler) 602. 605

607. 609. 611. 614. 615. 617 f. 619.

624. 625.

C-fH)cr/ tfudj, 232.

Cttpliorion 783.

tiurtpibe« 121. 172. 126. 361. 362.

505. 606 f. 630. 781. 782. 783. -
Cleftra 726 f. 729. 730.
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fltcgijier. 815

(Sroalb 3bn«. 168.

<£ tj
f e r t, ?ebjer ber Äinber £d)iüer3 78G.

3?a(conuet <S. 688.

Safe Ii uS 3oIj. flbo. Jeop., f.
©djittev.

"afeliuS §of). (S. SB. 779.

aoort Charles ©int. 886.

„yeierflunben, ÜbalieenS unb 2JJelpO'

meneS 1

(3fd)r., gepl. ö. ÜÜtaudjart u.

Song, 1796) 284 f.

ftclfcr, «Dirbituft, 153.

ftcrgufon «bam 32». 36«. 267.

tfernow ftarl ?bw. 10 f. 382. 780
9ir. 104.

fterriere 687.

Jeperabenb ftarl ©. 636 f.

Jidjorb 3otj. JVarl o. 761.

tfidjtc 3. ©. 4. 25. 162. 209. 216
am <£. 869 f. 596. 598. 733 f. 752.

780 Mr. 106. 808.

ftidjtner (©duvufpieter) 648.

ftifdjer, Dpernregiffeur, 616. 617.

"ftfdjcr $ob,. ®eo. 477.

fifdjer Äarl 314 geg. (J. 762.

lecf fterb. 392 f.

,ylemmid) £. 711.

loret Äafp. 3of. 785, 6 .

örfler 5ror - 36& -

$olIeniuS Gm. 3*pr - SW« ®r,l fl

416 f. (,®eiftcrffb,cr
l

).

ftoutaine 689.

ftorer S(nt. ^rb,. o., f. ©datier.

Jjorftcr 3. ©eo. «. 9. 211. 369 >Jir 6.

372. 673. 774. — S. ©djidcr.

$offetta3' e 8 Jer (8d)aufpte(cvin)

611. 612. 617.

$randf> i'uife, geb. ©dntter (©djroefler

©dnüerS) 149. 160 a
. 402.

ftrandb, Wanette, f. fiüljner.

ftranf, ©djüler XannederS 383. 384.

387.

^ranfreid), ^ranjofca 10 ff. (Jranjofeu
als SRäuber Italien. Äunftmcrtc). 638 f.

(fluffttljrg. b. Räuber' in l'eoben).

681/9 (©djitler in fr). 800 f. (3uli<

Steootution).

jjranj II-, Äaifer, 644.

tfranjo« tfarl (Smtl 674.

,tfrei mie ©inb, unb leidjter nod) als

Runden* (tfarol. u. tfengefelb) 425.

,ftreimütf)ige, 2>er' (Berlin) 187. 219 f.

Griebel Hnbr. Cb,n. 639.

r 1 e b e r i d) ©eil)., f . ©djiüer.—
f
<5d)illc v

in 3ena' 769 62.

ftriebiid) ber ©ro&e, f. Greußen.
$röl)lidj 275.

0111 man, ftamilie, 334. 764.

g 11 e ß 1 1 241. 244. 245.

§tt&li §anS £>einr. 438.

ftutba gürdjteg. 6bn. 740.

gutba Vubio. 192.

§und ©ilt). 0. 188 f. (an Körner).

532.

ftufj 30^. £om.: Poemata latina 11. ä.

692 ». 701/9 pass. 711. — Übcrf. oon

SdnflerS ,©lode' unb Spaziergang'
704.

5u0 Zi). 709.

^alletti 3of). ©eo. 3Tug. 119 f.».

©aroe (Jim. 82*. 37°. 41. 21 1. 213.

214. 215. 270 f. (an SiSciÜe) 723.

<£. ©djiüer.

©atterer 3ob. (Jf)pl>. 79. 118. 136.

137.

©auS i<Sd)aufpiclerin) 615.

©ebife ftrbr. 135 5
. 192.

»an ©eert 714.

©egel 810.

©cljlfjaar (©djaufpielerini 609. 611.

613. 625.

©cibel Gman. 712.

©cijer (grif ©ufi. 481.

©eiSiueiler (uid)t: ©IfiSiucilen 786.

©ellert (Sljn. ftürdjteg. 416. 756.

©elliuS 362. 782.

©ein ming cu, ftvSul. 0. 380. 381.

©ein mi ngen i'ubio. ftrbr. u. &>ilf>.

?bn>. 0. 743 f.

© em m i n g e n tfuif e Amalie ü.,f . ©djiüev.

©emmingen Otto §. ü., 743 f. 790.

©enaft <£b. r.'O

©enic 651 f.

,©emu8 ber Seit
1

(3tfd)r.) 334.

©cnt> J^rbr. u., f. ©dnüer.
©eitj (Sdjaufpietcr) 617.

©erarb bc gUrual 688.

©erber 576 ff. (2). Witter uon £our

©er et (£am. ^uttjev u., f. Sdjiüer.

©eroinuS ©eo. ©tfr. u. SBiftoria geb.

©dieluer 754.

©cfd)td)tfd)reibung 78 ff. (100/13 «eben
unb SHljetorif). 136 ff. Ulniucrfol

gefd).).

©eßii er Grotte, geb. ilUclanb 373.

— iPrief uon tljrer ©djmefter i'ßife

451.

64*

Digitized by Google



816 Megifter.

©ejjner Sal. 745. 791.

©frörer Aug. $rbr. 119 f.».

©ibbou Sbro. 138 f.

Liersberg 328. 767.

©ierSberg ft. 757.

©iefe <£fm. $erm., f. Sd)ißer.

©iooanoli 9lnbr. 256 3(nm.

CiJjeKerup ftarl 164.

©leid)en«9*u&murin Slball». t>. 449.

719. 720.

©(eitlen 'ffiufsrourin Smilie 5rfr öv
geb. Stiller 148 f. 150. 366. 438
449. 458. 472. 473. 720. 762 9ir. 69.

779 Wr. 99. - «rief an ihren «ruber
Äarl 417.

©lctdjen«9lutjn»urm ftrieberife o.,

geb. t>. $oll?ben 718/20 (©rief oon

<4b,. 0. ©d)iöer).

(9 leiten Wuftrourm ^ubto. fixt).

ü. 148. 149. 4492.

©leim 3oty. ©ilb;. Cbtt). 436. 476. 757

9ir. 68. 767 9k. 78.

©leistöciler, f. ©ei8n>eiler.

©let) 3oh\ ftrbr. (Sdjaufpielcr) 607.

608. 611. 613.

©melin (Sberb. 721.

©uautb, (Sbu. (Sdjaufpicler) 609. 618.

624.

©obnjin SHilt.: ,<Saleb SiMlliam«' 301.

745.

©ocbelc Üarl: Ärit. <SdjiUer Ausgabe
23. 44. 120 24 pass. — Jikunbrijj

640 f. ((5rgöit'jung).

©örre« 3of. D. 697 2
. 760.

© ö i
et) c n ©eo. 3oödj. 731 .

— ®.gdjiHer.

©oetfje äug. t). 449.

©oetfje (£t)riftiane u. 275. (276).

©oetfje 3. Ütfolfg. 0. 21. 25. SO. 31.

111. 168. 162. 163. 164. 167. 182.

193. 282. 262. 856. 366. 875. 384.

392. 393. 430. 440. 465. 469. 501 «.

634. 695. 596. 620. 661. 674. 683.

688. 691. 694. 696. 712. 713. 761.

780 9fr. 104. 786, ,,. 798 800 a. (S.

«riefe. $erfön(id)e u. literar.

©ejieljungen.

145« (an?'. 436:9U>efeu 445?lniu.

480. — ©etfjlen ©raf @. 742. —
©oeb>'iiborff Dgl. 767. — ©öttiger

k. 9C. 38« («rief an ©.). — ©oif»

fcr»'c 198. 199. — ©riftof, i'orb,

10. - Cotta 476. — Xauib b'Hn
gor« »gl. 688. — Leiermann 197.

®oetf>e:
223. 227. — Gidjftäbt 261 f. 254 f.— $ernoh> St. £. ogl. 882. — ©aroe
bgl. 266 f.

— ©oetb> «. <E. 271. —
Hamilton ngl. 9. — $erber 200. —
Öirt 31. & »gl. 382. 789. — #um*
bolbt 2tt. u. 199». 398. — finebcl

ogl. 383. — Äörner 199«. — i'a-

üater 422. 429. 432. — 9Jfener jp.

160. 199 1
. 375. — gjoöaliS 198.—

{Ramann 471. — SRapp ©. £. 732.
— töeidjarbt 3. ft.

768 f.
- - 9tein

b,art ugl. 366. — gtibcl (S. 3.
282. ©gl. 737. — 9?odjlifc »gl. 395.

896. — iHomamit 196/200. — @ar
toriu« 439i. 440».— Stelling 199.

— SdjiUer, f. b. — ©rüber £d)legel

198 ff. 278. (275). 276. 278 f. 281.-
Stein (S^arlotte 0. 226. — £ied 198 f.— Unger ögl. 892. — ©Jöttenbad)

743. — 3clter 198. 199 f.
— 3um*

fteeg 185. ©gl. 396.

Urteile ©.8 über: Äloffifd) u. ro

mantifd) 197 f.
— Älrift u. 197. —

bie Stuttgart. Garlo« • Huffüfjrung

(1797) 608.

Urteile Über ©. oon: ©arue 261.

265. — Äörner 798 f. ©gl. 793. -
Mibel 282. — ScffiÜcr 272 82

passim. — ©djimmelmann, ©läfin

276 f.
— SMgogen Äar. f. ogl. 797.

798. 802. 803.

föerfe.

169 in 2)änemart u. ^Jonuegcn).

523/34 (2)eS jungen SdnUcrS Äenut
niö ©.fdjer Serfe).

Sttrtf.

124«. 620.

©raut oon Äorintb; 266 (267. 390

©aioc« Urteil-. - Siömtfcfje (Sie

gien 9. 16. 704. 723. — Öpigrammf
620 f.

— ©enetianifdie Epigramme
7. 12. 18. 40'. — Sptlog ju Sd>il=

ler« ©lo(fe 476. 477. — (fpifteln

180. — 3)cr ftifdjer 628. — Ve>

genbe 390 9Jr. 27. — SDiignon a(4

«5ngel oerfleibet 386. — SJiufen unb

(Uranien in b. Tlavl 385. — Xenien

30. ©ieb, ©djitter.

«djiüei« 26. — .^ermann unb Xoto
ttjea 22. 264. 271. 312. 716. 751 (3).
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SRcgtjlfr. 817

©oetbe:
2) r a in a.

222/8 (Öer, 3DCC im 2)rama).

<5(aüigo 524. 628. — (Sgmont 93.

107. 190. 225. 232. 495 2
. 529/32.

586. 626. 641. — <Jrn>in unb QU
j

mire 629. - ftaujt 226/8. 586 f.;

Urfaufl 225; gouftfragmcnt (1790)

632 f.; «orfpiel 18. 222 f.; gauft.

2. Seil. 205. — ©öttcr, Reiben u.

Sielanb 529. — ®6t} 52. 170.

174. 224 f. 226. 523. 624/6. 6U.
776. — 3pJ)igcnie 64. 225. 212.

276. 440. 629
f.

586. 809. —
Älaubine o. SJiKa $cua 629. —
ffltabomet 224. 419. — ©tetta 168

529. 676. - Eaffo 225 f. 276. 629.

582. — SBaS wir bringen 480.

«ßrofa.

2>id)tung u. Sal)rf)eit 81. 224. 419.

429 «Saunier ). — SDtnrcfjen 266. —
20. 2MciflcrS Vetjr unb 2ßanberjnf)re

17. 299. 540. 651. - ttouette <3>.

fitnb mit bem l'öiucn) 223. — Siebe

auf SBielonb 171. — Italien. ffleife

40i. 198. 214. — 3nmter rdmU
fd>cr 9tufcntf)alt 798 f. 799 f.

--

SRejcnfion ©rttbcls 31 s
. — 9latur-

miffcttfrfjaftl. ©Triften 12. — 33or>

Wort jur btfd). Übcrf. «on SarluJeS

©Ritter 802. — Server 152. 169.

180. 186. 415. 528. 526/8. 5331.

534 f. SBgt. 631.

3m. BÜgem. i'iter.-3tg. 251 f.
—

^roptjläcn 751 (2>. 768 Wr. 80. —
Jfjcater ber 2)cutfd)cn (gepl.) 393.

©pradje. ©til. 2Metrif.

39. Sgl. 770 9lr. 90; Slnjidjten

über bic ©pratfjc 26. 41 f.
- Stil

803. 3*g(. 487 f.
2

. 600'. — Sltliteric

renbc Stfortoerbinbungen 505. 508 f.

512'. 514. 515. — Pentameter 520.

©octl)ep()ilologie. Sgl. 5.

©oetf)e Äatf). (Elif. (grau SRat) 271.

436. 763 9Jr. 75.

©olboni Carlo 40 3
. 283. 737.

15* ore (Sparte«, u. f.
Xödjter 282 f.

737.

©otter ftrbr. S&itt). 436.

©Otter 3ulic 597 2
.

©ottfd)a(l 9tub. 477.

©ottfdjcb ^ob,. GfM. 189. 218. «gl.

690.

©räffer ftrj. 716.

©räfer ©tlo. 762 Wr. 73.

,®rafen uou 9)ioor, 2>ie' rikarb. uon
©djiUcr« ,9iäubcrn', 1785) 627/36.

©raff «nt. 157.

©raff $of>. 3af. 579 f.

©raSmann i ©rafjmann) 3°f>-

f. ©d)it(er.

© rotten a» er, Söudjb,änbtcr in 9Jürn^

berg, 731.

©rattenauer .\larl. 2\Mlf). ftrbr. 397.

©vaubünben 233/62 (©djillcr).

©rat) £f)om. 767 9lr. 78.

©reif 2flart. 668 f. 694 <©d)illerS

Demetrius),

©reiting 3of). (Sfjpf)., f. ©d)il(er.

©rctfel S^n. ©tt)i. 785, 8 .

©riepcnterl ftrbr. f. Sdjiltcr.

©liepcntcrl 5t*. SRobert 411.

©rie8 3of). Sieb. 11 (,$ie ©alliev in

«Horn'). — 6. ©djider.

©rieäbad), ftamilie, 441. 462. 456.

457.

©rieSbad) ftrbde 3ul. geb. edjüy
(Äirdjenrätin) 452. 453. 454. 455.

458. 470. 766.

©ricSbad) 3of)- 3af. (©cb. Airdjen*

rat) 759. (765). 766.

©ritlparjer #rj. 36 f. 217 (224 Vc*,

3bce im Dromo». 232. 586.

©runm "211b. ?bn>., f. ©djitlcv.

©rimm 3af. 477 (2). 485.

©ro8 ftavl $einr., f. ©djider.

©r o§ier, 3ufiijrat 361.

u. ©roü, ©djiueijer Cberft, 762. 779

Wr. 102.

©rofunanu ©uft. ftrbr. SHÜf). 189.

©rübel 3. SConr. 31 2.

©rüner Jtnrt ftrj 580. 641. 642.

643«. 644 646.

©runbtuig ftif. 5rbr. ©cöerin 162 f.

©runert Carl 477.

©ubl örnfi 477.

©unb (ins 9iifol. ftieron. 106.

©uftau ?(bolf Mfl. uon Sdjmeben
774:7 (33ogtS iikrf).

©uft et Don ^ölafemiy 480.

©u^fotu tfart 477.

®t)rome^ 9(balb. 642.

abel (5b". ftrbr. 738.

abel 3of). Sb,n. ^rbr., f. SdjiUer.
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818 Negifler.

Öäberlin ßarl ftrbr. 248.

$>aejfcl Oerin. 667 3
.

fcagcboiu ftrbr. u. 756. 791.

|>ageincifler 3of>. <j*tfr. 619.

>> a g c « , (9raf ü. 476.

,<pagen'5öiiSlotiHfc (£. SB. d., ftcfje

Schiller.

fcafiu >>cütr^ 2ÖÜ1). (ftirma: ©ebr.

§al)u), f. ©dullcr.

taleot) veon 684 9lnm.

aller SUbertinc n., f. SBraun.

Kaller 3Ubr. ü. 155. 180. 367. 523.

ftatler (Siuilie u. 476.

Kaller 2opl)ie tt., f. «aggefen.
.fiamann 3- 425.

Hamburg 593 ff. 807 am G.

Hamilton GJaüiu ($2aler) 9.

Hamilton 2M. 9.

£anb #orb. (9tt)c. 469.

Raufen (^djaufpiclcr) 607.

Raufen 3Haurijj 174.

ftanfen 165.

Raufen Xfj. 165.

£> anfleht ?(balb

$arbau(c)r 3°f
@. Sdjiöcr.

d. ftarbenberg 323

ö. 190/2.

351 am G.

756.

352. —

ftarbenberg ftrbr. ö. CJioualiö 198.

741. 756 Wr. 58 unb 55. 808.

ftarbenberg (gibonic u. 756.

Hartman u (©djaufpielrr) 609. 611.

613. 614. 615. 626.

J&artmann ;@d)aufpiclcrint 615. 620.

625.

.^artm an li 3lug. 601.

Hartman n %ol). ftrbr. Sljriftof, fiel)c

8d)ifler.

ftafclmaicr 601. 620 3 (Seibanblgn.

lucgcu b. SHattcnfkin^uffilljrg. in

Stuttgart). 626.

Raffelt «. Dan 714 f.

$aud) ^ob. ßarfteu 164.

ftaug 33alti). 8l<>.

fcaug ftrbr. 185. 186. 176. 618. 622.

721. 792'. 810.

fceübcl gvbr. 87 \ 218. 694. 80?.

fccbel 3of>. *ßet 31. 750.

{»eberidj ißenj. 118.

Jpccren 136.

frcMflofe 9lb. 711.

ftcgcl ®. Stf. 598.

Öcgelmaier 261.

>> c t) u Öuft. £«nr. [* 1775, f 1823]
415.

$eibcrg 3ob,. ?ubu. 166 f.

|>etberg 3b,ne ?uife (©djaufpielcrin)

166.

ficibcloff 616. 617.

5mw 3ob!. ?bn>. 442. 443.

jpeine Eon. ü., f. ©djitter.

<pcine $einr. 712. 809.

fccinlcin 691.

§einridj (^rtoatboj. b. 3Watb,eiin 290.

739

.f>
ein je Söul. 366 («rbingfjcflo». 773

am <£.

fceinjtnann 3°G- ©co. 180 (Urteil ü.

©djifler u. a.).

$>cll Zt>., f. Stnflcr.
fcelmftäbter ©^reiben über ©djiüer in

b.*ag.8it.'3«tg.(i805) 248 ff. 251 f.

256.

$elwig'3mf)off Äwalie o. 419.

,f>emmer %al. 31.

^emmerbifdje ©ud)h,anblg. in $aOe
302.

§cmfterl)ui« ftrj. 217.

Rendel, ©räftn, 456.

Üpcnbcl $enr. 611. 613. 619.

ftenbrid) ftrj. £bw. 2llbr. o. 786, M .

Penning ßrncfi o. 767 *)lx. 61.

Penning« Äug. d. 594. 767.

fcerber §ob. ®tfr. 28. 31. 32. 42. 80 f.

130. 136. 166. 160. 182. 183. 200.

205. 211. 213. 214. 267. 283. 295.

375. 385. 425. 736. 741. 743. 771.

— ©. ©d)iQer.

£crft 3otj. SJeriU). 754.

£>erobot 694.

»crrenlnit, f. Glife.
£>errntan ftrbr. S., f.

©djitler.

$crfeberg Giualb ftrbr. Giraf ü. 321.

766.

•öerjlieb iWinna 764.

VSefj $av. 237. 476.

•6eß 3- &. 685«.

Reffen, ftriebrid) »on 190.

Lettner $erm. 662.

.§eurtcur (Sdjaufpieler) 647.

>>euefi 911er. 640.

.^cljbeiueid) Äarl öeinr. 208 f.
211.

216. 268.

$cune Sljr. &. 550. 564'. 556.

Riemer (Sdyaufpicler) 607.

Sippe! Iqcob. &Ü\. t). 687.

§irfd) Gb,pb,. ftrbr. (d.), f. ©d)ittei.

>Mrjd) ®co. ?btü. (335 K 767.

fcirt «lou« Vbm. 10. 288.375. 3*2. 739
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Megtfter. 819

fcifjmann 2Rid>. 134. 136. 137.

Jobein ?ubw. Jljeob. Aug.,
f. Sdjiller.

f>od)e 3o&. (ötfr. 330. 758.

Jodjflcbtcr 446.

Jölberlin 3. ©b,. ftriebr. 476. —
©. ©Ritter,

fcöltt) 2nbn>. Gl). 320. 416. 754.

767 Mr. 78.

$Örj, Souffleur, 603. 618.

Joff §einr. (iJco. 673.

ftoffmannSegg, ©raf, 870.

Jo^enfjeim ^ronjiSta 0. 192. 604.

fto lieben §eur. 465.

.ftolm ?bn>. 2Nori&, f. Sattler.

| öltet Äorl u. 271.

Jörne §einr. 36.

Jörn er 197. 206. 362. 376. 408 (§pm*
nen). 498. 602 f.». 674. 782. 783.

§oornaert ?. 709.

£>oraj 549.

Jörn *pi)il., f. 8d)illcr

Jörne mann Glm. (bän. ^bjlofopt))

159.

§orfr ©eo. STonr., f. Stiller.

Jooen, ftrau ü., 186.

Joüen ftrbr. u. 185 f.
480 (Huto*

biogr.) 623 f.
549. — ©. ©djillcr.

toüerbed, SJaron u., f. Stiller,

ooevbed (5. (5. 8., Äarl unb i'eop.

ftrb- 0. 769.

$0$e 31)11«. 425. 427. 428. 429.

.$rufd)ta (©djaufpielcrin) 648.

Juber ?bro. gerb. 68 2(mn. 868. 369
Mr. 6. 591. — ©. ©djitler.

$ud) SKicarba 196 f.

Jufelattb £l)pt>. ÜStll). 334. 380. 474.

764

fcufcianb ©tli. 118. 283. 736. 764 f.

766.

#ugo 93ift. 688.

Jumbolbt, trüber, 199.

£umbolbt 9Ucr. t>. 804. 746. 804.

jumbolbt fiarol. ü., geb. u. Xad)t--

röben (,l»i
4

) 398. 402. 797. 802. 803.

804.

jumbolbt SiMlf). u. 6. 14. 22. 25 f.

28 f.
37*. 189. 211. 213. 216. 266.

371. 390. 397. 421 591. 695. 739.

751.

S8eÜbungen : vaöatcr 433; Grnft

t>. ©djillcr 476; Jyrau ö. Stacl 475.

— »riefe an Stiller if. b.) 381.

397 f.; ©riefe uon 51;. ©. tförncr u.

8. ö. Soljogen 792/804. — fflömifdje

©tonjen 109 f. 137 f. 140 f. «gl.
142. — Über bic 2lufgo.be beS ©e^
fd)id)tfdjrcibcr8 795 f.

— Über ©oetbeS
^weiten römifdjen Kufentyalt 798 f.

799 f.
— Über baS ücrgleidjenbe

£prad)ftubium ufn». 793 f.
— $or

erinuerung \um Srtefro. mit Stiller
797 f. 801.

ö. $unolbfieitt 454.

$ufdjte, Dr., 468.

Jutten Ulr. ». 731.

Sbfen £enrif (174 geg. (S.) 175. 177/9.

5bt)iuS 388 f.

3bce, 2)ie, im Urania bei (Moetljo ufro.

(Per) 217/30.

3fflanb ?lug. SÖMIf>. 152. 168. 156.

189. 190. 393. 605». 687. 638. 741.

780 Mr. 105 f.
— «. ©djiller. — in

Stuttgart 601. 604 f. 610. 612.

3 Igen Jtarl Xau. 315. 356. 762 f.

3mboff Amalie u., f. .£Kltt)ig*3

3ngemann SJernb,. ©coer. 164.

Sacob $f. ®. 691 3
. «. 692'.

Öacobi ftrbr. #cinr. 14. 299 (744

.Söolbemar'). 594. — tg. Sdjillcr.

3acobi 3ol(. ©co. 436.

3aegcr ."penvif 170.

3 a g e m a n n G l)it. 3of. 357. 780 M r. 1 04

Sage in ontt fterb. 410.

3agcmann ttarol. (Sdjauipieleriit)

610. 761.

3al>n Soli, ftrbr. 805.

,3at)re«jeitcu, 2>ic
4 (Hamburg 1868)

279».

3anffeii 3lm8. 78. 79 f.

3c an <ßaul, f. Widjtcr 3. ft.

3enatfd) Mit. 2lnt. 264.

3cnfin§ Xifom. 9.

3ett EbPbv f- <Sd»Uer.

3otjanfen 3. 165.

3 0 Od 8. 709.

3orban (Samtlle 6*2. 684. 808.

3ournal ber Nomone 392. 420 f.

3 0 uö, 95ict. 3of- ßtienne, gen. be, 419.

3üngcr 3ot). ^rbr. 163. 154 (Briefe

an «ab,berv 638.

3 under Sin-. 549.

3ung ©tilling 30b,. $einr. 436.

3unot Jrj. 148. 150. 472.

3unot Äarol., geb. Sdjillcr 438.

449. 453. 460. 464. 466. 469. 471 f.

764. - «riefe: an (St), «beten 446 f.;
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von St). Wcinroatb 148/50. — Stamm»
bucfjblatt 471.

ÜabmoS, ftönig, 8(52. 781 f.

.Halb <5l)lotte t>. 367.

Halb Sbba ü. 150«.

ftattt 3mm. 28. 33. 34. 42. 127. 135.

141. 159. 180. 184. 199. 208. 209.

212. 213 f. 215. 216.217.267.344.
382. 601. 540. 543. 662 f. 725. 728.

734. 739. 740. 762. 770 flr. 90. 779
Mr. 102. 801.

Maper 3- *65.

Mapf Sirt $tli., f. \2djiUer.

«auf f mann, ®cl). iH. 601.

äcitban (tnelmel)r rid)tig: Äuitt)an>

3ol). m\b., f. ©datier.

Kelter («tfr. 671.

»' eltner (©djaufpieterin) 607.

.He m etil) <Sim. 741.

Mein pf St. 810.

Üeppler (<2d)aufpieler) 615. 620. 626.

.Horner 3nfiinu$ 436. 626 (oerbr.:

.Höruer).

floßt er ÜJeo. 5h?ilb 441 f.

.Meftnci; sDiufeum in Qanttobcr 364/402

Briefe an 3 d)iller>. 786/92 (©djroanS

©rief an Äörnevt.

Äc tu bo Im, f. $luitt)an 742
Ä t)o »etil) t Her ftrj. Gbpb. 78. 95/100

passim. 103 f. III«,

«iclmener Äarl #rbr. 623.

.HicRling Mrieger «malte 402.

Hüft ein V. 5. 152.

Mlaffifd) unb romantifö 197 f. (©oetlu'S

3luSfprud)).

.Hl ein Hut. u. 791.

.Hl ein 3of. 2raug. 785, ,,.

.Hletft Ümalb D. 186. 189. 523. 791.

Micift fceinr. t>. 197 (©oettje* ©erbift).

217 (Ver, 3bce im Erama). 487 ».

492 l. 496. 586.

Älerfclbfdje ©udjbanblg. in tfeipjig

319.

Hlettcttberg ©uf. Halt), t). 425.

Hlingcr grbr. ÜNar. u. 180. 563. 566.

571. 734.

«lopftod ftrbr. c^tlt. 35. 151. 159.

168 (©eiampfung x.« in MormegenV
5041. 521. 522. 523. 594. 683. 750.

753. - »rief an («f. (Jnjenberg (?)

145.

Knapp ftrbr. 626.

Änapp (*eo. £bn. 474.

nebet Henriette o. 452. 464. 469.

Mnebel Karl Cubro. 0. 457. 469.460.

463. 465. 615. — 8. ©djilkr.

Jinccbt Ouftin .fceinr. 619.

Äuiggc »bo. 5rtj. o. 694.

Jioberroein 647.

Äod) Siegfr. ©tbe., f. Sdjitter.

ft o d) e n »Ibr. SR. 327.— 6. ©d)iüa
König. Söarttjaufen ©life ö. 402.

Mörner, f. fterncr.
Horner (Sfm. ©tfr. 138. 156. 188 f.

(ftunet). 191. 199'. 201. 263. 370.

397 . 410. 416. 417 f. 656. 740 am
(S. 747. 763. 756.

©riefe an : §umbolbt $8. o. 793/6.

798 f.: Sdjiller, f. b.; ©djmatt 786 f.

791. — 3U ©d)mau* ©rief an Ä.

über ©djitter« feben bi« 1785 (1811)

786/92.— 6d)ttter« i'eben »gl. 786/92.

798. — Über ©oettje 798 f. ©gl. 793.

Äörtter Sbeob. 486 2.

Jrörner ÜWinna, f. Sdnller.

Kolür 3. 3. 640.

Äorn iSdjaufpieler) 647.

Äorfin*rti ©. 603.

tfofegarten l'ubm. $t)eob. (©tbo.t

146. 740.

rtoferij Srnft l'bro. «10
ftotjebue $lug. ü. 166. 180. 189. 199.

474. 578 (ftlibuftier). 674/6 U'a ^eti-

roufe). 610 <£eutfd)e Äleiuftäbtcr).

613 (Octaoia). 618 f. 638.

Ärattcr ftrj. 638.

M raufe 6f)it. Siegm., f. ©djifler.

Slraufe 30b,. ®tfr., ^rebiger in ©arbt)

305 f. 747.

Ärufe <Sf)u. (Jtarfien) 765 f.

Arufe i'aurifc 153.

Mudjenbed Zorn. SaliS 256 Sinnt.

>iüd)ler (©djaufpteler) 607.

.Hübner 9ianette, geb. 5r°ttdb 150.

Mflfelbau* Stjeob. 78 f. 116.

.Huitfyau (ttid)t: Meitban, Hcutholm

3ob. 38ilb.. f. ©djiUcr.

Äuntjarbt Äug. (»eo. grbr., f. ©djiöer.

Äuplic ((£**), ©ernb. (?eonb- V) Ünbro

,

«uffeber in b. .Harl8id)ute 238. 245.

247. 249. 250. 251. (252). (263).

254. »57/9.

«Hurlanb, ». 6b- Dorothea ^>^gin p.

370.

$ru r ) $erm. 476. — Sdjiüer« ^eimat«

jafn-e 150.

Ätjnafton (?) 418 f.
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flcgificr. 821

facretellc 682
Vagerbjeffe, $aron ö., 785, l6 .

£a 2Hartelierc §. ft. 639. 640.

641. 681.

fambinon % 709. 713.

famcnnai* 689».

£ au bootgt ftrbr. 2lug., f. ©Ritter,

fange in 3eua 410.

Sauge ftrbr. 9(lb. 808.

\!an\ Slnno 417.

i'a ^eroufe 674 ff.

l'appe Karl 745.

?a Woche #ertba 466.

Va 9lod)c Hart o. 466. 648.

Va 9tod)e ©opbtt t>. 242. 466. 743.

fafaulx (and) faffauly) ftranj u., f.

Sdjittcr.

Öaftalle fterb. 114.

?atoud)e 685». 688.

faube öeinr. 648.

tfaudjfiäbt 480.

C a u e n fi e i n 3o(). 2>ietr. $bn., f. «cfiiUcr.

i'aoatcr 3ob,. Atafp. 145. 165.241,242.
244. 246. 421 f. 436. 594. — Steife*

ioumal (über 8d)iUer) 422. 434 f.
—

j

Schiebungen ju ftr. o. i'engcfelb unb <

ibren £ocbtem 422/34. $g(. 804.

Paöa terS ©atrin 422. 423.

Caoatcr $eiur. 432.

faöater Mette 434. 435.

Lawrence Raines ftcnrtj 420 f.
—

»rief an Äarol. u. i&oljogen 418/20.

februn 685.

öebegand 702. 714.

fefeore 712.

?cf)mann 9fut. 165.

fchmann ftrbr. SEÖilb., i- S>d)iHer.

feibnitj < ©djaufpieier) 617.

i'eibniU (Scftaulpie(erin) 609. 611.613.

615. 619. 620. 625. 626.

Ccif ewitj 3ot).?(nt.: 3uliu8 ooularent
523. 661. 663. 665. 566. 569. 571.

{

i'etfjring (©djauipielcr) 611.

Sintbert (6d)aufpiclevin) 648.

?embcrt (<Sd)aujptelcr 609. 611. 613

615. 619. 620. 626. 626.

P entere i er Mep. 686.

l'empp Hlbr. ftrbv. 185. 721.

Venau 97tfof. 478.

fengefelb Spotte f. v. ^djiller.
j

?engefelb 8avo\. u., f. ». Sol^ogcn. :

Pengcfetb l'uije u., geb. t». ittarmb
|

421/35 <$3ejie!)ungen ju Vauatev). 417. i

(463). (464). 476. 718. 719. 804.

Seil j 3af. Md). fflbo. 692 f. (©dullei

li. I'.).

tfeo $einr. 79. 136.

üefaul; , bei ©dutler irrig für i'afaulr

750.

Seffing Wottl). (5phr. 31 f. 34. 37«.

180. 184 (666. 809 Matban). 199.

200. 205. 211. 216. 232 (624 i!Minna>.

267. 623. 669. 587. 594. 598. 638
770 Mr. 90 (finilia ©alotti). 683. 788.

l'cffing Ä. ©. 788«.

tfcnpolb 31. («ucbbänbler) 299. 744.

?c 93aillant 573. 674.

Öe jat)*5üiarnef ia ttbr. bc 682.

Ci, f. $umbolbt Äar. o.

fiabierc« 686.

Vtdjtenberg ©eo. (St)pb. 436.

fidjtcnftein Ätat. Äug. $etnr. 248.

Vicquet 9M. Sb. 712.

?te 3ona^
fiebenberg SM. ft.

165.

fiebermann (Snifl 476.

filiefträte ». 406. 407.

l'iteraturgefchidjtc 194/201 (3>fl unb
3u?cd; ÜKctfjoboloßifdjcö). 672 («in

fliiffe u. Giiuoirtungen

i'iteratiU'^fiti'Ufl. (nacrjmalS: £afl. 1

gem., 248 ff. 298 geg. £ 312 Mr. 42.

380. 723. 724. 728. 751.

Literatur 3«tung, ^cnaifdjc Mgcm.,
251 f. 254/7.

fiüiuS 405.

tfode 3ot)U 32. 637.

Öober ^iift. Cbn. 474 (Srief 0. ^auluö .

CÖnic (3d)aufpicter) 647.

l'orcnj Cttot. 78.

Vubooic 6. 701.

l'ubnig Otto 218. 220. 226. — £d)tt

lerß u f.e äfttjet. (SJruubfä^e u, l'.S

(SdjiUcifritir 648/64. 5»gl. 189. 193.

809. — @l)atefpeareftitbien 562. 663.

i'übger S. 778.

i'übger Sin. @bu., f. etbillrr.

i'ii|jom ftrt>r. ü. 387.

i'uife aus §errenfmr, f. iSlifo.

l'iufc, Äqiu von Greußen [359). 780

Mr. 100. 809.

tZSad) iauelti Mic. 125. 392.

iütaberepadjer, f. S3onifa,üu#.
Raffet 9lnbr. 640.

Magasin Kncyclopedique 751.

l»iqgnuffen %t)i\Q. 165 1 640 bänifdjer

Uberf. 8d)illcrfd)er 2)ramen).
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3Wai ängelo 420.

SRalinaS SDl. 712 f.

2Ranbcl$lo^, Öhaf ü. 601. 608 f.

SKangolb ÜBilf}. 477.

3ttanfo $0^. Äafp. ft«bt\ 26C. 723. —
3n bcn »Xenicn4 264. 266. — ,(SJegcn*

gefdjenfc
1

268/71.

ilHarconi (©djaufpieleriu) 624.

2Harfd)all, ©räftn, 439.

ÜRartin 469.

2Raffeubad) 187.

SDiaffou (5t>. ftr. ty. t>. 810.

SKottliiffon tfrbr. ü. 159. 696. 602.

6491 663». 745. 754. 767 *)h. 78. —
©. ©dnüer.

2H au (hart 3mm. ®aü., f. ©djiller.

ülRaute, Verleger, 399.

Maurer SBüb. (©cbaufpielcr) 60'J. 611.

615. 618.

üDZauDiUon 93/98 passim. 105. 106 f.

d. 'Mal) 804.

'JNctflenburg 458 f.

2Keicr, f. SWeöer.
2Keier ©co. ftrbr. 40 f.

SDieini ugen, <8corg ü. :*65.

'.Meißner Slug. ©tli. 324. 534. 536 f.

< ,$lutfd)äuber ufw.S. 54 J. 542. 756 <

Mr. 56.

ÜR eifter i'conb. 29.

3RenbeI*fobn 3Jiofe3 40.

üJicnjel ÜBotfg. 713.

Herder 2. £eb 667. 681. 685«.

ÜNercf 3ob,. fccinr. 436.

2Kerian $an§ SPernl). 321 i756 flr. 63
an Sauntann).

derlei l&arlieb 187. 619.

Werfet ©al. ftrbr., f. ©djiller.

ÜJierle b'3lubign6 §. 686».

:3ftcffcr'd)mib 3olj. ©co. ftrbr. 762
Mr. 72. 768 Mr. 79. — ©. ©cöißcr.

Detter nid), ftürft, 643«. 644.

IX e& 5. 6832.

Teufel ^ol). @eo. 120.

2KeoiuS (Sdjoufpielerj 609. 611. 613

SD* et) er (ober Vieler), einer ber $gbr.

ber ,9(fpafta* (1802) 773.

ÜNctjer tf. 476.

[Liener Hug. mU)., ps.:] ..$?.) ?(.

tjclmi, f. ©djiller.

SWcöer (Sonr. <"yerb. 665/80 (u. ©djiller)

- 3ürg ^enatfd) 670 f. 676/80.

SR et) er !>}einr. 10. 160. 199 >. 436. 469.

761. — ©. ©djiller. — sörief an Äarol.

D. SBoIjogen 444 f.

3Reljer 3oad). 44.

3tte«cr Mifol. 768 Mr. 79.

3Ridjaeti* ( »ericaer i 378. 379.

3Rtdjaeli« «fjn. §rbr., f. ©djiller.

SMidjtel« *. 702.

Siebte (©djauipiclcr) 609. 611. 613.

614. 615. 617. 619. 620. 624. 625.

626.

2Ricb!e (©djaufpiclcrin) 614. 626.

2Rieg 3ofj. ftrbr. 32».

SWicfr 3ob,. söertr. ISO.

2Jtil)ule, ©djau^piolbircftor 601.

Etiler, Obrift o. 387.

aJiillin Mitbin ?out8 313. 751.

9Willot, Slbbe, 130/5. 136. 137.

Litton 627.

2fl i n e 1 1 (ÜN i n 6 1 1 i) 3an 548 56. 804 f.

SttiSjeücn für bie neueßc töcltfunbe-,

f. 3f^ofre
2RöbJ fr 165.

aWöllcr ftrbr. SBity., f. ©djiller.

üHöller fcetnr fterb. 189.

ÜRolbedj (Sbr. 165.

tfRoltfe Slbam 156.

2>?onatfd)rift, Meue »erliuer, 249.

SWone ftr$. 3of. 713.

i>ioraU)8fi 637. 638.

ilWorel, M,uc 684 9lnm.

2ttoriU Äarl ?l)il. 33».

üKoruanr 3. 702.

o fei 3gn. ü. 642.

Üttofer etjpl). 185.

3Hofer*Äapff 92ane 810
SN o linier Scan 3of. 314 f. 356. 752.

Füller (©djaufpielerin) 648.

Stiller ftrbr. (*JWalcr) 563.

Füller ^rbr. o. (Äangler) 436.

iÖiüfler 3b,nS. 0. 26. 130. 248. 254 6

(«idifläbt; Sanft). 774.

Füller Hob,. OJeo. 255.

üüümer Ä. ?. aNetlmf., f.
©diiörr.

OTUUer Äarl Silb- 762.

9)iünd)b,aiifen Ä. if. 91. fc. ^rb,. o.,

f. ©djttter.

«Wlhtter ^rbtfe, f. »run.
W und) 3ob,. ©tonn 165 (169/72 Üben*.

üon ©djifler« 3)on GarfoS u. a.).

iWund) % 8. 169.

SNunbart 30 f. (©cbiUer* «bnetgung .

Wl uralt ©arbara ö. 422.

iDhifäue 784 am ®.

ajJufäu« 3ob,. Äarl «ug. 738.

äHu'eum für bic gried). unb röm. €itt

ratur (bg. r>. (ionj) 722 f. 724 f.
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SWufeum, ©djtoäbiidjcs (bg. o. 2lrm>

brufier) 242/5. 247 f. 249. 251. 266
Hmn.

aWufeutn, ©djtoeijerifrfieS (bg. t). ^iicgli)

245.

SDlbtyologie, 9iorbifdjc 295.

£acf)ttgal 3of>. Äarl <£b^. 330. 758.

Ramsler, f. ©djiller.

9iapoleon I. 232. 458*. 468. 465.

466. 616. 624.

9farbonnc -tfara ®raf ?ouiS 682. —
©. ©djillcr.

9Uft 3ofj. 3af. §einr. 185. — «riefe

an ©djiller 726/30. — fyfurg 120/8.

186. — 3Rit ©djitler gepl. .©nedjifdjcS

Sweater' (<guripibcS = ltberf.) 726
f.

729. 730.

WatutaliSmuS 220.

9iebc 3oh. Bug., f. ©d)iUcr.

Nebe 3oi ftrbr. 757.

9iecfer 274.

flegrujgi 3ar. 641.

Nibelungen 197.

Nicolai ftrbr. 169 (SScrtfjcrS ftreuben).

247 f. 249. 271 (9Jcanfo an 91.). 299.

744.

9Hebut>r 33artf). ®eo. 110 f. 113. 137.

274.

Ntcm et) er 21ug. §crin. 474.

9iietl)ammcr ftrbv. ^inm. 140 ff. 375

amS.376. 377.722.725.-©.©dnllcr.

Wiefefifje ftrbr. 192.

9?iobe Stoff 362. 782 f.

9?obier <Sf). 683 f.
2

.

9t o efter (bei ©djiUev irrig für 9Joellcri

763.

9ioel)ben ®co. fteiur. (342). 769.

No ebben fceinr. 9lbo., f.
©djittfr.

9?oeller 3. i'ebr., f. ©djider.

gröffelt Oor». «ug. 474.

9tolbe 9t. 2X Slijc 329. 768.

Wölbe Hbo. ftrbr., f. ©djiUcr.

Wortuegcn 167/80 (©djitler ).

9fooaliS, f. §arbenberg ft. u.

9?ooetlen' unb SRomantedjnif t»gl. 534/46
(©djillcv).

d)fcnb,eimcr (©djaufpiclcv) 642.

ebtenfdjlägerHbain 161. 164. 165.

169 f 171. 274.

Olpe Slm. ftrbr. 362 f. 784.

Orell, <8e|ner, ftuejsli & Stomp.

244. 476.

823

Ofann ftrbr. $etnr. u. f. ftrau 469.

Dffian 162. 164.

Cttb, 334. 764.

Otroato £f). 712.

OuerSlou 1t). 165. 179.

Oüib 362. 386. 517 f. 522. 549. 783.

^aer ^crb. 439.

PagocjSti Serome ©raf b. 785,
, 7

.

Palffb ©raf ^erb. 641.

fadeste (Smtt 477.

Pool in o ba ©an ©artoloineo, ftra,

673.

parallelen, ©ebantlidje unb ftiliftifdjc,

4 ff-

Paffom grj. 149«.

Pa ffoni Will). 8rtb. 149 f.

Pauli («cgiffeur) 610. 616. 616. 617.

620. 625.

Paulus grbrfe 899.

paul ufl §cinr. Gberb,. GMo, f. ©djitler.

— 33rief an Öober 474.

Paro p. (uermutl. p. Com. bc Pauro)

347. 772.

Pelifficr 687.

Pentameter 616/22 (©djitler).

Pcrfepb,one. ^afjrb. auf 1806 (#g. öon

Qrimm u. Eanquarb) 363 f. 784.

Perthes ftrbr. 698.

Pcftalojji 3. 779 9tr. 102.

Pefialuji fccriutcS u. 240. 243.

peterfen 3ob\ Silb. 29. 32». 47.

185. 247. 549. 614. 731. 788. —
9(uff. über ©djiöcr« 3»0enbMre 0,1

Äörner 791. — 2er ©djttter=«uff. im
ftreimütbigen (1805 unter*.: —f—

)

nid)t Don p. 187. $gl. 249 ff. 254.

791«.

be Petignö 686.

Pf äff £f)u. ®tfr. 747.

pfaff Cbn. ?ubtu., f. ©djitler.

pfcffel &. tfonr. 326. 752. 804.

Pfenning er 3ol). Äonr. 432.

pfijenmaier (©djaufpieler) 615. 617.

Pfijer paul 674«.

Picarb «. 708.

picarb i'.^8. 620.

Pidjat 2Kidi. 6863.

piftoriuS ?uifc, geb. ©djroan 787.

Planta 236.

plato 217. 361. 490'. 546'. 781.

Plato ffarl OJtli. 315. 762.

plümiefe Äart 3Jfart. 604. 607. 608.

630». 638.
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^odd« ftarl $rbr. 398 f.

$oel Srn ft 274. 280. »gl. 270'.

$of>rt 160.

Holen 636/8 iSdjillcrS Räuber').
C*Opc Mcx- 756. 766.

^offelt ßrnf* i'ubm. 731. 7C0
o ft (S'O. 772.

yrflin Sfriftcn $enri!feit 169.

Greußen, ftrtebridj II. ber (^rope,

Mg. I). 17. 40. 111. 112. 20<>. 232.

Greußen, ^riebrid) 2Sill)clm II.,

Äg. ü. (321); ftriebrtd) Silbelm III.

474; ftriebrid) ©illjflm IV. 26;
^einrid), s

J$rinj ü. 355. 779.

Hrijji, f. 5bri3ji.

^ropevj 382 f. (übf. t>. Snebel).

$ufrnborf ©am. ftrl). o. 104.

Racine $ean be 169 (171 «tbaltc>.

619 OFbiibra, flbf. o. ©djillci). 686.

JHabbef Änub 5?tme 152/6. 156. 162.

165(179 Übcrf. Sdjillcrfdjcr brauten).

Habbel l'iattb,. 166.

92aimann «malia, f. 6d)iücr.

9iamann, QJcbrüber, 471.

92 a in b ad; ftrbr. Sberb. 393.

9t am I er Äarl Silfj. 392.

92anfc i'eop. ü. ftO. 101. Iii. 112.

«Kopp ©tlo. fteinr. 384. - ^rief au
SdjtUcr 732 f.

92 a um er ftrbr. u. 271.

92annal 573.

92cali«muS, s$octnd)er, 220.

92ebenftein i ©djaufpielcr) 609.

9tcd)lin Sari 160. - £. SduUer.
92etfe tflife u. b. 190. 191.

Sieben unb 92l)ctorif in £d)iUcr$ ge«

fdjidjtlidjrn 3d)riften 79/113.

92cidjarbt 3ol). ftrbr. 340. 694. 7G8 f.

9teiffcnbcrg, Maroni). 710. 713. 716.

92 eil (Sdjanfpieler) 611. 612. 615. 617.

619.

92eimaruö 3of>. «16. $inv. 593.(597).

599.

92 c im am« ©opbie: «u$ ©liefen an
^otffcree 692/9.

92einbarb (8d)aufpielcr) 609. 618.
j

624. «525. 626.

Stcinbavb (Sljrn. «bo., f. ©d)illev.

92ciubaib Sbvifline (®fin^ 594.

92ctnl)arb ^ob. .fteinr. 781.

92ciubarb ftarl fttbr. ($raf) 604.

92eint)arb Äavl (u.) 721.

92einb,art 3ob..eb,n.382.— ©.Sdjiacr. f

92cin()Olb Äarl i'eonl). 27. 137. 155/8

(368 »aggefen). 159. 213. 373. 375

am (S. 434. 450. 640. 694. 597.

728.

92cinn)alb (Sfyriftopfnne, geb. €?d)iQcr

i ©djwefter b. £id>te r8) 187 f. (Crben*
bilb, oon »raun). 230. 446. 480. 4*3.

639. — «riefe an: «befen 440/3;

aaroline Ounot 148/51.

92einmalb Silb- ftrbr. .§crm. 31.

187 f. 262 f. 441. 442. 443. 562.

778. — ©. ©djillcr. — 2er $rad)cn

lopf u. 2>rad)cnfdnoanj ((Mebidjt 444.

92enber Sifl. 640.

Äenncnfampff «1er. ö. 797».

fflen« 714.

91 et tief) (Sdjaufpielerin) 648.

92euter (©djaufpielertn) 607.

92idiarbfon SÖitt. (I.) 284. 738.

92idjarbfon SSitt. (IL), f. ©djiöer.

92id>crS «brien 676.

92id)ter %K fr <3ean $aul) 7&0

92r. 108.

92id)tb,ofeu Jcrbinanbe ©ar. ö., geb.

ü. ffnlifd) 472.

92 i bei Gfflottc «mal. «ng., geb. #ufi

736.

92ibel Corn. 3ob. 9iub., f. ©djitter.

92iegcr s?bil frrbr. o. 543.

92km er frrbr. Söilb. 436. 798.

92iouffc Jponore 578.

92ift 274.

92ittncr §eim\ 786, „.

92odjefoucautb 268.

92 o d) 1 i ftrbv. 191 . 679 >.— S.6d)tHer.

9. 928 b er 602. 611 f. 624.

92ömcr, ^rofefforin, in ^>atte 362.

92ötfd)er ©einr. ibeob. 585.

92obbe (^djaufpieler) 624.

92oman 299. i>gl. 92ot)illeu.

92omantif, Stomantitrr 164. 172. 174.

193/217 (©djiacr; @oetb,e). 692 f.

(Stiller) 594. 595. 596 ff. 681/0

(^ranfreid)).

Moniberg «ubr. 172.

92 o f d) in a n n ,
.^ofardjioar in SÖten 145.

32ojenbaum ^of. 642. 648.

92 ofenmüll er 3ob,. OJeo. 315. 752.

92ofing (©djaufpielcr) 166.

92offint <3. 672.

92 ot finaler «gatb
;

ftvbv. £bP&-, W
3d)tUcr.

92 ot fjinalcr ^etnr. 6 ig. »otb,o 746.

91ouffcau 3. 152. 214. 276. 669.
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9t ouf f eitere be la : frj. Überf. öon
Sd)itler« 2>on ÄarloS 709. 710. 712 f.

9t ub ol f GJeo. ®ufi. (Sduller« Liener)
48. 143. 765.

^{nbolpbi Üarol. 593 f.

9t Udert 3of., f. Schwer.
9tuf)efiunben für ftrotffüm ufw. (fjg. o.

"Jtadjtigat u. $od)e) 330. 768.

Mummet, Sfommcrjienrat iu »reSlau
406.

Stimmtet Sopfne, f. <2d)iller.

9tumpet §erm. (Srnft 404.

9tunge (3ol). £an.?), f. Sdjitler.

fflunge ^^il. Otto 740.

9tu«coni Sarto 640.

SRtjge 179.

»an 8tp«tt>r)rf 714.

H. O., f. Schiller.

Saint'Sb^omonS 686.

(Saint» Gt)r, »aron 456
3ainte«»euoe 688.

Saint«$icrre ». bc 673.

Saint«8teal 667.

Saint Simon 899.

Sali«, ftamilic ü. 234 f. 287.

Sali« Utr. unb 2)an. u. 265.

SaliS-aWarfcblinS Wtjffe* u. 286.

237.

3al i«s ©cew iö 3o(). «aubou;, u. 231.

286. 237. 240. 241. 244. 256 Sllllll.

767 9ir. 78.

Satie^SeeroiS 3ol). Mr. ö. <»ater

üon 3. ö. S ) 236. 238 f.

SatiS'SccmiS 3. U. 0. (»ruber u.

3. &. P. S.) 256 Hnm.
,®amm(er, 2>er' (Sodjenfdjr. Gbur)
235 ff. 239 f. 245. 256 3Tum.

Sauber ßbn. ?cu. 169.

Sauber 3of). Dan. 773 Wr. 92.

SartoriuS (JJeo. 4392. 440».

Sdjad ü. Staffctbt 2tbo. iüillj. 162.

5d)albemore 179.

Sdjalbcmofe 166.

Sdiarbt, grau u. 456. 469.

Sdjarffenficin ®eo. gibr. 185. 186.

187. 524. 810.

£d)aj &. 737.

Stelling 5. 993. 3. u. 162. 199. 592.
696. 598.

SdhelUng Äarol. (2. <Sf)e: Stiegel»
186. 696. 597 5

.

Sdjelucr $rj. (Sridj, ftrj. 3of. u. »if=

toria 754.

3 d) ein er Pbm. >>eiur., f. Sdjiüer.

Sdjerer 3ol). »eneb. v. f f. SdjiÜer.

Sdurffal 662/4.

S dritter Gt)(otte ü., geb. r>. ?cngefclb

27 1. 47 f. 152. 156 f. (»aggefen).

157. 158. 160 f. (Jy. »run)'. 161

(C erden] d)läger). 370. 373. 380. 386.

393. 399. 401. 402. 420. 42!. 442.

448». 472 f. 476. 480. 482. 732.

761 f.
(765i. 768. 773 781 9tr. 103.

804. — »riefe unb »ejicfiungen:

Nbefen 438/40. — ©ertonife 786, 2I .

— Sotta 476. — j. u. (SUetdKn»

ttu&luurm 718 f. »gl. 719 f.
-

#enbrid) 786, I0 . — Knebel 616. —
Vouater 421/35. — Cuife "Bielaub

450 71. - Gl). M. "JüMelonb 460. -
[Piclmefir äarl] t». S&oUogen 346 f.

Sdjillcr (Sbnfto|>fjtue, f. flteinrvalb.

Sdjitler ölifab. £or. (aKutter b. 2>td)

ter«. 731. 732. — @. Sd)itler.

(©djiller ©mitic i».(®nlelm b. XirbterS),

f. (5ileid)en«9tu6niurm.
©djiller Örnft u. Solju b. T>irf)ter#)

142. 149. 276. 488. 440. 441. 443.

4493. 452 ff 463. 472. 476. 4*0.

600. 720. 786. — »rief an «beten

447/50.

SdjtuVr ^rtebrid) von>j 596. 596.

(§iu;c(ned 311 Sdj.S ?ebcn:
3"genbgefd)idjte 185/7 ber "Xufjatj im
Jyveimütbigen 1H05, iiicfjt tum ^cter*

fett: »gl. 187).— Viibn>ig8i>uvgeri!atein=

fdjulc 475. — &ar(äfd)u(c 475. 805.
— (üraubünbner Affäre 233/62.
— glud)t 1782 (Streicher) 191. 253 f.

480. — ?cben bi$ 1785 3d)man*
»rief an ftörucr, 1811) 7*6/92. —
IKannheim 153 f. 788. 790 f.; .Teilte

l'djc (äJefeUjdjaft* (1784) 29. 30. 31.

(OH. 476. 791.^ ^eimarifdjer »tat

!
) ©efperrt gebnidt ftnb in biefem 3trtifol: bie ".Kamen ber .Horre fponbeuteu,

bereu »riefe au ober non Sd)itler im Jrrte mitgeteilt iverbctt, bic £\M ber J^evte,

beneu größere 9luffä(je gemibmet ftnb, unb bic ÜDcrfd)riftru uou 9luFiüben. Xie
in ben Untcrfud)ungen £. 485 bi« 534 tferaugejogenen ^d)iiften 3d)itlcri<, fomic

bie (2J. 701/9 öerjeidjueten Ü5cbid)tc uuvben nur iu eiujelnen gällen regifrriert.
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826 M t gifter.

SdnlTer >rtebnd) »•»•
(Detref 1786) 476. — gepl. iKeife

\

nadj Hamburg (1788) ugl. 282. —
in (Erfurt (Anfang 1791) 402 f.; 3Rit

glieb ber bortigcii SUabemic Diplom
1 79 1) 402 4.- ftranjöf . Sürger ($ebr.

1793) 476. — Dürnberg Bug. 1793)
168. — Xiplotn ber 6dm)eb.2lfabemie

(1797) 406 f.
— §au«bou in 3ena

»gl. 147. — Slbelung (1802) 361. 778.
— Sleife nad) Serlm (1804) 480. Sgl.

860 *)h. 107. 781. - tfranffjeiten

369. 772 f.; Dob 476. ©gl. 369.

718 f. 762.

^crfönlidrteit 480. 808. — ©eelen»

abel (3ona«) 188 f.

Silbniffe ufn>. 147. 167 <®raff).

383 (ftranfi. 406 (3djattenriB). 446
(©üfte o. Darnieder. Sgl. 600). 476
— Denfmäler 417 (ÜMarbadj. ©gl.

618) 479. 808 (ÄöntgSberg).

®d).-fteiern 618 f. (Totenfeier in

Stuttgart). 7 10 (715 Selgien); (1906):

475/9. 695/7. 806/8.

3d). Literatur 181/92 (1902/4;
Sie*.). 701/16 (Belgien); »ibliogra

pbje (1904/5: Mügeln.; ältere {Reben

;

Äotaloge; Gkbcnffdjriften u. ^eftreben

ufro.) 475/84. 695/7. 806/10.

Siograpfnen u. biogr. (f injelnfyeiten

163 ff. (9taf)bet). 156 ff. (Saggefen).

476. 479 f. 709 (fran$., tjoll.) 769/62
i ftrieberid)« (Srinuerungen). 780 (£b-
2d)rribrr>. 788/91 (6d)n>an8 Srinn.).

802 (Garlple
; f. aud) Körner <£b. ®-

u. SHoljogen Äorol. o. — ©ebidjte

auf ©d). 711 (Selgien). 752. 758. 762
ttr. 72.

*&rf).»?llbum 475. — fllinauad) 806.
— Hrdjii) 282/364. 477. — »u«ftel«

hingen (1905; 477. 695. — <Sd).*

SBibliottjef 129 ff. 477. 650 *. — Sud),

Barbadier, 476/6. — ÜWufeum 418 1.

476. 477. 697. — Scrcin (flmerifa)

476.

Briefe, *JJerfönlid)c unb litcra-

rifdje Sejieljungeu. (Sinfluß.
Urteile.

147 f. (unedjter Srief >. 282 (\\\ 3<ma8
Wr. 1073.. 482. 697.

Abel 536. 642.

Amalie, f. (Slife.

3lrdienb,olt} 3. lö. u. 871 f. 378.

Sdjlffer ^rUbrld) »o«. »riefe uf».:

«rmbrufter 241. 246 f.

Ärnttn D. Dgl. 546.

«molb 3. J. 310. 325 f. 748
f.

767 9ir. 60.

fluguftenburg grbr. £l>n. §jg. 0

13 f. 41. 151 f. 167. 476. 482.

Saggefen 3. 155/9. 872 f. »gl.

867 f.

Sang S. 163 f.

Sanft 238. 269.

Sauer 5. 828. 767 9ir. 66.

Sau mann 3. g. 320/2. 755 f.

Sed)tol$tjeim 3. o. 780 9ir. 103

785, 5.

Sed 867 f.

Seet&ooen 809.

Senebirfob,n 3. Gl). 283. 737.

Serbert 3. öb,. 289 f. 789.

Sertud) Dgl. 283.

Setfjlen Öraf 6 ü. 292. 741 f. lauf

S.3 9ieifi-tagebud).i.

Sibliotbete.$Voinmiffion,$Seimar.476

SiSmard 809.

Sobe ögl. 283.

Sobetnann 9. V. 3. 298. 743.

Soebjenborff Ä. U. 334 f. 767 f.

Söttigor St, K. 389 f. Sgl. 388.

401.

Soie $. ßb,. 385 f.

Sougtnä St. 5. 786, 3l .

Sradjmann ?. 400.

Srindmann Ä. ®. 0. 401 f.

Srun ft. 169/61. 373.

Südpol* St. «. 358 f. 780.

Sürger 649 f.

ßleeinann 3. 5b,. 302. 745.

Seu$ 476. 721/5.

(Sotta 19. 21. 43. 47 f. 146. 476.

677. 614. 620 ff. (ittaUenftcin'*uf

füb^rg. in Stuttgart). 692. 760. 752.

(Iruftu* 68. 64. 118. ISO f.

(JurtiuS St. (SJ. 404 f. Sgl. 160.

D., R., 296 f. 743 Sic. 19.

Balberg St. £1). 0. 402. 408. 40».

Sgl. 348. 774. 786.

Dalberg SB. j>. 0. 260. 628. 6I9 2
.

786. 787. 790.

Darnieder 3. $>. 383 f. 387 f.

De der &. 3. 304.

Deutfdjlanb, Das junge 808.

Diberot 475.

©bell St. 339 f. 708.

©bewarb t *. 319. 765 Nr. 61.
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827

5(f)iffer ^rtebrirf) von. Briefe ufu>.:

(Sccorb (5. <&t)- 313 f. 826. 749 f.

761 f. 767 Wr. 61. »gl. Sil f.

Egbert« 786,
, 4 .

Ggloffftein §cnr. ö. 785, , 9 .

(Slife, «inalte u. tfuife, au« $erren

but 786, 4 .

Engel 3. §. 371.

Grb,arb 3. 375 f. 876 f.

(Sfdjen 5. «. 408/10.

(Stjfert 786.

ftafeliu* 3. «. f. 864 (2). 779.

3-afelmS 3. <S. 28. ugl. 779.

^craon) ?. »gl. 382.

jidjte 808.

ftifdjer Ä. 762.

ftloret Ä. 3. 785, 6 .

ftoUeniu» Q. ft. B. <S. 417.

ftorer ». grb,. b. 411 f. 786, ti .

tforfier 3. &. «. 368 f.

^rieberid) (9. 331. 759/62.

o. gunf ogl. 682.

(Sorbe 32*. 262/7 (511111 Söriefiücdjf.

©gl. 390). 267/71 (juin ienton

ed).3 für ©.).

(Skiier 481.

©eUnmler 786.

(«emmingen ü. 9C. d. 298 f.
743

f.

®en|} 5. 390
f.

397.

©er et <S. *?. U 288. 739.

(iWefe (£1). 292 f. 293 f. 742.
(WjfUerup S/t. 164.

(#iitelin (5. 721.

(SJöfd)en 19 f. 43. 63. 06 66. 67.

68 f.

(Moetfjc 10. 11. 15. 21. 22. 159. ICO
f.

(»riefro. in 9lu«»uatyl bän. überf.).

189. 199 f. 228. 251
f. 266 f. 270.

276. 277. 278. 282. 283. 373. 406.

409». 473. 482. 601 «. 615 f. 522.

630. 667. 668. 573. 674. 676. 680.

6492. 651 f. 692. 696. 736. 746.

751. 769. »gl. 356. 396. 797. 798.
— 35eS jungen 6d).s Sfenut
utS GJoetf|efd)cr iüerfe 623/31.

(üralmoniti Oirafjmann) 3. (Jfj. 326.

767.

©rattenouer it. W. ft. »gl. 397.

(»reiling 3. Sb,. 291 f.
740 f.

(«retfei Gl) 786, 9 .

Wrtepcnterl 410 f.

(9rie3 3. 3. 391 f.

©rie»bad) ugl. 441. 766.

©rimm *. V. 363 f.
784 f.

SdjilTer 3rieftrt<9 von. »rh-fe uftu.

:

OJroS Ä. 783 f.

®runbttng 162 f.

©uftcl oon »lafenrifc 480.

.'pabcl 3. (5. j. 286 f. 738 f.

$ageiu»ri*lonnt} <£. Iß. ü. 343.

769 f.

$aftn Sö. 898 f.

Zorbau i.e)r 3. 334. 768/6.

$arbrnbrrg (MoualiS) 808.

$artmann 3. ft. (5b. 296. 742 f.

.«oafelntaicr ugl. 620/3 626.

$aug 476. 721.

Hebbel ft. 808.

Jpeljn ©. »gl. 416.

$>einc 2). $f). ü. 300. 744 f.

$erau«geber ber flfpafta 347 f.

773.

Berber 14/16(16 $.8 Humanität«'
briefe). 28 <$>.« ,3öcen'). 200. 283.

376 (Grgänjg. 31t bem Briefe bei

SSotjogcn 2, 130/5). 379. 475. 476.

516
f. 589. 809.

$err in au 3». 314 f. 356 f. 752 f.

779 9fr. 102.

fcirfdj (£(>. fr (tu 335
f. 767.

Jpirt 21. ü. ugl. 375. 739.

.§obe in l\ £1). «. 296 f. 743.

Jpölberlin fr 394 ((Jrgänjung )ii

l'ifemann ©. 502/4

>}offniann8egg f (Öraf, ugl. 370.

$ohn ?. 2)i. 324. 756 f.

dornet 498. 502 f.
1
. 574.

£>orn 412,6.

>>orneinann (£b,n. 159.

•t>
orft 06. Ä. 304. 746.

§Otun fr b. 379/81. 476. 721.

.^ouerberf fflaron ö. 340. 769.

->>uber 5. 369. (416). 417. 41 S.

476. 639 f. 774.

fcufelanb ®. unb (ifj. S. ugl. 283.

764. 766.

§uinbolbt ü. »gl. 304. 746.

$>umbolbt S. u. 14. 25 f.
27«.

109 f. (röin. ^tanjeu. 3>gl 137 f.

140 f. 142). 211. 272. 877. 381.

397 f. 697. 752. 758. 5ßgl. 390.

391. 476. 796
f.

801.

3fflanb %. S&t. 394. 476. 77i».

3lgeu ugl. 356. 762.

3ngemann 3. 164.

;Ucobi 374.

3ett (ib- 338. 708.

3orban (S. 808.
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82* »egifter.

SdjtlTfr ^rfebridj von. «riefe ufn>.:

3ugenbfreunbc i Hertmann) 184/7.

»gl. 721 ff. 810 (93erid)tigungen).

Jla pf @. &. 623
f.

734.

St e it f) o n (DieImefn- : ftu it h, a n) 3. S.
294. 742.

»lirin ». ü.' ogl. 791.

«lein 3. 2. 785, „.
Jtlcift S. 0. 189.

«nebet I». ö. 382 f.

Hod) ©. ®. 716 f. (9e8arten).

Äodjen 9t. fc. 3». 318. 3H2
f.

337.

755. 762 Mr. 72. 768 Mr. 79.

ftörner Gl). (». 21. 32'. 40 K 114».

118 f. 121. 135. 147. 151. 159.

182. 202». 264. 272. 365. 369.

397. 403. 410. 416. 417 f. 421.

473. 529. 530. 532. 539. 576. 666.

746. 768. 93gl. 797.

Börner ÜKinna 416. 417 f.

Traufe dt). 5. 291. 740.

Äuntjarbt 91. &. 361/3. 778.

S^ttitljan (md)t: Sleitljan, Slenttjolm)

3. ÜJ. 294. 742.

i'agcrbjelte, 93ar. 0. 785,
, 6 .

Vanböoigt fr 91. 322 f.
766.

i'ange fr 91. 808.

i'a Modje 743 Mr. 20.

l'afanlr fr 0. 312. 750.

tfauenftem 3. 35. (5. 334. 766 f.

Vauater 434 f. 8gL 421.

l'aiurence 420 f.

l'etjmann 5. 305 f. 747.

i'emöp 721.

l'engefelb S. b. 476.

i'ctu, 3. 2«. 91. 692 f.

Votfe 327.

i'übgei (£. ogl. 778 Mr. 97.

IMibger 933. 353. 778.

guife, f. (Sttje.

Puife Ägin u. Greußen 809.

KottbtffO« fr ö. 381 f. 476.

2W and) ort 3. 35. 284 f. 737 f.

aNeifjner 91. 0. »gl. 324.

2Ketfter G. 29.

derlei ©. 5. 363 f. 778 f.

iüieffcrfrfinub 3. 5. 317 f. 327.

754. 757 Mr. 62.

2Mci)er 91. 476.

(ÜJfener 9lug. Silk), f. 9tMlficlini

(»0 91.

Wetter Gonr. fr-rb. 665/80.

Wetter öeinr. 374 f.

Httdjaeti« (St), fr 287. 739.

Ziffer ^riebridi von. «riefe ufro.:

Völler fr ©, 285 f. 738.

3)coimier ogl. 314 am (£. 752.

SKüller Ä. ü. 3». 330 f.
758 f.

iDtündjijaitfen Ä. ?. 91. £>. frrb. o.

315. 763.

Mamöler 328. 757 Mr. 64.

Marbonne^Vara £. ÖJraf 333. 682
763.

Mafl 3. 3. -t>.
120/8. 726/30.

Mcbe 3. 91. 327. 767.

Micolai 247 f.

Mietfjamme r fr 3- 361. 781. 786.

(Moebben ®. 342.

Moeb.ben $>. 91. 342. 769.

Mo eil er $ 8. 8. 316. 326. 763 f.

757 Mr. 68.

Molbe 9(. fr 329. 758.

MobaliS, f. $>arbenbcrg.

Cetjtenfdjläger 161.

^agocjSti 3 ©raf 0. 785, ir
Paulus $. (S ÜJ- 899 («rief oon %).

473/4 (jum «riefe ©dj.S 4. IX. 803

>

^eterfen 3. 90. 29. 788.

Vfaff £1). C 306. 347.

Maljbe! 152/6.

Sfaimann 91. 860 f. 781.

Mamaim, (SJebutber, 471.

Mab» ®. §. 732 f. Cgi. 384.

Med) Ii 11 St. 404 f. 9>gl. 160.

Meidjarbt 3. 5. ogl. 768 f.

Mcinfjarb 61). 91. 361 f. 781/3.

Metnfjart 3. St). 365 f. 476. 93gl.

382.

Meinf)otb 640.

Meummtb 31. 191. 253. 538. 561.

Mein»»alb ßl)bbine, f. b.

9fidjarbfon 95. 832. 762.

M i bei (S. 3. M. 282 f. 866 f. 736 f.

Mittner 785,

Mod)ü(5 fr 191 396 f. 476.

Motl) maier «. fr 5b. 300 f. 745.

Müefert 3. 333. 762 f.

Mummel ©. 405 f.

Mutige (3- 35. V) 290
f.

739 f.

©., 91- ©., 290. 739 Mr. 9.

«djarf ». 6taffclbt 162.

8d)cl»er 8. 817. 319 f. 754.

766.

3djerer 3. 93. ü. 344. 770.

©djillcr Sbarl. 480. 482.

6d)iller ß()r. 480.

3d)illcr ®. 35. 386 f.
606.

Stiller 3. St. 604.
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fflegifler. 829

£djiuVr ^riebridj von. Briefe ufiu-

:

©djimmelmann (Stilotte (Mriifin u.

158. 159. 272/82 (ttler b. (Sd)tl)cit

be« SBricfcS an fie, 28. XI. 1800).

277 i«r., 20. XII. 1796 . 486/8
(33r. an ©d). 6. III. 1798 1.

©djimmelmann G. iMrnf 161 f. 157.

476.

©d)tcgel, trüber, 193/217 ( ?(lt. »gl.

692. 599). 698.

©d)(cgel 91. W. 11. 14. 15. 1(5/18

tSrtjl.S Criufluft auf ©d>.». 202».

©djleicrmadjcr 182.

6d)meling <i. i&arl V.V) 0.

349/51. 777 f.

©djmib <S. 91. 303. 746.

©djmib Ä. Gl). (S. ug(. 284.

©djmibt ft. Gl). ft. i\ 344. 770.

©djnorr ö. SarolSfclb 93. ft. 5.
400 f.

©djrciber 3. Gtj. 381 f. 357. 762.

780.

©djröbcr fr ?. 476.

©djubart Gl). fr 3>. 476.

©djubart e. 415. 476. 730 f.

©djubert ©. 785, 2 .

3d|ü<j (Sq. ©. 394 f.

©djroan CSqn. fr 786,92 passim.

©cqroau SMorg. »gl. 788 3
.

©d)n>eigqäufer 3. (H. 312 f. 761.

© emier Di. fr 306 f. 822. 748. 766.

©qatefpeare 561/72. 584 f. fluni.

St., 2B. t>., 785,
, s .

©tarf 472 f. '.»rief Don ©d).). 764.

©tein $S. ü. 808.

©teinqauS 786,
, 2 f.

©torf 3. 2). 369 f.
416. 93gl. 417 f.

©tolberg ö. vgl. 374.

©toll 3. ?. 369 f. 780.

etredfuß fr 785, l0 .

$egner 481.

Sbielmann 3. 91. frl). u. ogl. 291

am (S. 740 f.

Xqilo 3. P. <Sq. 306. 316 f. 747 f.

753.

£l)Oit <£g. fr ®. 309. 323 f.
748. 7öft.

Ungenannte 302 f. 308. 407/8 (mit

ber llbcrf. uon isoopmannS ,93aris').

745 >Jfr. 28. 748 Ta: 37. 785, ,. :
.

Unger fr C». 392 f. #gl. 420 f.

Uu^lmann fr t>ql. 610.

93cVqoeff 3. 329 f. 768.

93igcra Gl). (S). 342 f. 769.

93ogt 91. 348. 349. 773/7.

Supljorion. XII

5rf)UTer £trtebrirf) »on. »riefe ufio.:

SKoigt 3. 93. 785, 3 .

93oß 3. 476.

W. 299 f. 389. 744 Wr. 23. 768
Wr. 82.

91*ad)tmeifier, ®raf, 401.

Sö agner ©. 91. 357
f. 780.

Wagner SR. 809.

Sc big 3. fc. ©. u. 307. 748.

Welqaöen 3. @. 174/7.

Weüborn ogl. 339. 768 9lr. 82.

Weifelq St. 93. 356. 779.

Wielanb 476. 3Jgl. 283. 460.

Wilqetmi (ft.) *. (ps. für 9T. W.
3J?fOer) 301 f.

341. 745. 769.

Woljogen $enr. 0. 538 f. 603 f.

9B otogen Äarol. ö. 717 (?e«orttn>.

9ß ol sogen 8. (öielmcqr Äarl) 0.

346/7. 771/8.

Württemberg, Äarl (£. $jg. b. 269 ff.

600 ff. 604.

Württemberg, frriebrid) II. 0., 600.

Wurmb Gq. 0. 6. 444 f. (©efprädje).

Wöttenbadj 3. 297. 743.

Reiter ff fr 384 f.

3cufner 387 f. 768.

,Steqnert 91. 3- ©. 862 f. 784.

3umflecg 3. 9i. 396 f.

Urteile @d).S über: ©oetqe 272
bis 282 passim. — ©djlegel fr 33.

201 f.

Urteile über© d). 480. 481. 8on:
33aggefen 165/7. 158. — «run fr
16u. — ©aroe 264 f.

— ©runbtoig
162 f.

— Jpeinjmann 180. — $>um
bolbt 90. 0. ogl. 801. — itaoater

422. 434 f. — Otto Subtoig«
Sdjiüerfritit 648/64. Jögl. 189.

198. 809. Ceb,lenjd)läger 161. —
©ali* 3. ©. ü. 287 f.

— Söagner

9i. ogl. 808.

©dj. im SnSlanb: ?lmerifa 476
(3). 808. - Belgien (©dj.^itera*
tnr) 701/16. — Dänemarf 151/67.
- ^ranfreid) 681/9. 9igl, 809. -
Diorroegcn 167/80. — Ofterreid)

808. — ©djmeben 481.

Religion 809; 93ibel 809. — 9)?ebi.

jin 481. 809. ~ .Humanismus 481.
— Momantif 692 f. (f. oben 93riefe:

trüber ©d)legel). — jl^eater 809. —
aJiuftf 36 f. 166. 481. — $ie neue

Generation 192. — fcumorift 481.

65
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SSO

$<SfWtt 3*tctat$ »OK. Pyrit ufto.:

Serie.

467. 482. 809. 810 {ßitatr): ®d). al«
üHobaftor eigener ScrTe 42
bi§ 77; Äenntni« $octficf d)cr

Srrfc 528/34.

©cbidjte 183 f. pf)itof.). 302. 618 ff.;

Ausgaben 42. 48. 44». 4*3. 809;
Ulcrfe^imgcn: bän. 166; frans.,

boll. u. lat. 684 lÄnnt. 7ol,9 (SM»
auin. SJql. 711 f.; fdjmeb. 171/6;

ttompoftttoucn 746 sJIr. 27.

Än bic ^reube 163. 320. 328. 711.

fln bic gjonue {Aufgang ber Sonc)
greift bir bie bu borten Ijcrouf

fteigiV 280 f. (488).

An üVoetrje 12. 24 f.

Autife an einen tauberer au« Horben
7. -9).

«ntiten
(
yi 1>art* 11. 24 f.

Antritt bc« neuen 3<il)» buiibertJ 6 10.

,S(u(i) id) war in flrtabien geboren*

302.

Aufgang ber £onc, f. An bie Sonne.
«allaben 475. 476. 483.

üöcrglicb 80.

«efud) 385.

©reite uub Xiefc 12.

£em Grrbprinjcn von SBeimar, al« er

nad) farii reifte 6.

Epigramme 377. 620 f.
"80 Wv. 103.

ftiUnev be« vVbcn« [uotljcr: Ed)ön
uub (Jrljabcu] 184.

(*ang nad) beut Sifciifjaimner 711.

Wcfycimni« 36°.

Götter (ikicd)enlanb« 70*. 158. 238.

779 geg. IS. 809.

Xcutjdje ($rbfje (ftumnuS au bie

Xeutfdjen) 326 \ (£utftcl)uug«te^

min). 39 f. 181/8 i^afftmilc).

©unft bc« Augeublid« 18 t.

£>odi}Cttgcbid)t 690 f.

Seiblidjf« 3beal 12.

3bcal uub S?eben (2)a« Üteid) ber
"
«djatteu] 12. 16. 176. 1H3. 877.

665. 672 f.
74H.

Äaffanbia 6. 711.

Äftage ber Sere« 376.

iüiäbdjcn« Äfage 165 bän. Überf.)-

Äianidje bc« ^böhi« 175. 2»',7. 388 f.

(«öttigev» Auefunft). 711. 809.

Odjifter 3-riebridj von. fttrif ufro.:

Äünftlcr 158 (^aggcfeitf ^avobie).

162. 374. Sgl. 113.

üetdjeiipfjautafte 162.

l'ieb Pon ber ©lod* 476. 710 —
Überfettungen: 165 (bän.) 171/4

. fdjWeb.). 684 »um. (franj. . 704

(712 frj., lat., fo>CU 744 f. dat.).— Stuttgarter Auffüfjrg. 619 f. 627.

Hc'äbdjcu au« ber grembe 348. 400 f.

i Sdjnorr« 3etd)iig.).

2Wabd)cii uon Orl£an« 6.

Monument a)?oor« bc« Räuber« 628.

Eeutfdje ÜÜiufc 24 f.

^ogafu« im 3odie 683».

$oinpe ji unb £>crf ulanuin 557 61

(Guetlen).

SReid) ber Statten, f. Qbtai u. Öeben.

Leiter lieb 691 f. (lefcte @tropb,e).

Slefignatioii 344. 770 f. (Angriffe

barauf).

Ming be« ^otyratcS 267.

©d)ön unb ergaben,
f. ^iüjxtx bc«

i'ebcn«.

©iegeöfeft 6. 711.

^pajtergang 28 5
. 704.

Staufen an ben £efcr 12.

laudier 172. 626 (iKelobrama »on

ft. Änapp).

ieiluug ber &rbc 171.

5>otiütafcln 183.

©intcruad)t 804 f.

Sorte be« glauben« 35*. 171. 266
(iflaiPe« Urteil).

Sorte bc« Sahn« 171.

Jenien 18 <, Tie ftlüffe'). 29 (auf ?.

SHeiftcv). ^0. 31 K 34. 39». «. 168 f.

(«aggeieu). ICO. 167. 184. 194.

209. 264 f. 267,71 (3um Xenioit

©d).« für ©aruc). 276 278. 280
767 3ir. 76 (Penning«'. 768 f.

Unedle«: Auf bic Auhiuft be«

(trafen o. ftaltenfteiu 689/91.

tjpifdjc«.

Äuci« (Ü>ergil) 13. 40. 506. 507 f.

547/56 (Ja« fjiMjcrue ^ferb unb
@inon« Irugcrjätilung). t-04

f.

©ullao Abolpt) (gepl.) 164. 777.

Drama.
162 f. 440. 476. 482. 483 f. 696.

714 Sinfluf} auf b. Plaut. 2>rama).
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SÄegifter. 831

Seiltet Sttlffcrlo) von. Tvama:
— ,2l|cater 42 14. 4T f. 49. —
Aufführungen 626 f.dlrauffüfjrgn ):

Hopeuffcigeu 26»>
; Mvifttoma 178 f ;

3Küuajeu (ftaberbräm 483; ©tutt
gart ($oftfc) 599/027. — Über

fetjungen: 2tön. 166; franj. u fjoll.

709. 3*gl. 712 f.; fdjmeb. 179. —
Sd). u. bic ^ülme (^ßctcrfen) 189 f.

©gl. 636 — $bcc tut Jramo ütfi
222. 223. 228/30

SJraut üon SRcfftna 162. 163. 166
lügt. 163 bän. Übcri.). 206. 222.
661. 692 f. (698 S. ffleimaru« über
fic). 649 2. 657 f. 6631. 661.686*.
779 9ir. 101. 808. - Aufführungen:
Stuttgart 614/6. 627.

2)on GarloS 34. 35M. 43. 48 i
.

62i. 57. ß 4. 743 16t 156 lfiy

191. 232. 340. 345 370. 410. 411.

48 J. (659). 661. 680. 682 686.
710. 808. 809. — ©Üftucucinridjtg.

(1790) 190. — Aufführungen 475.

3n: Sdrfiffrl 715; Kopenhagen 166;
Stuttgart 600. 607/9. 626. — Uber
fcfeungcii: bän 165. 16'V?l ($iund) ;

ftau;,. 709. »gl. 712 f.: bot! (oWm.)
345. 7U. 712. — Xon iSarloS
uub $amlet 661/72

(Sgniout ^carbeitg. 626.

ftteSfo 33^. 47». 2. 48 156. 161. 165
(bän. Übcrf.). 166. 229. (232). 482.
6852. 686. 790. - Aufführungen
in Stuttgart 600. 6 6 f. 626.

$ulbigimg ber fünfte 36. 41. 475.
618 809.

Iphigenie in Aulis (SuvipibeS) 273.

44. 605. 506
f.

Jungfrau uou Orleans 6. 35c.

43. 44 61. 205. 28 ) 410. 482.
484. 592 f. 598. 681. 6851. 2. 686.
— Aufführungen: Kopenhagen 166;
Hriftiania 179: Stuttgart 612 1.

627. - ü »erftfeungen: biiu. 1 66.Vgl.
171; frj. 709. — £cr fdjiuarjc
bitter 579 92

Habole uub Viebe 156. 161. 345 482
790. — Aufführungen: Hriftiania

179; Stuttgart 600. 606. 626. —
Überfettungen: bau 165; frj. 687:
triftm. 714

Macbeth
| 2bafcfpeavc) 391. 475. 626

(627 Stuttgarter AuffiUjrgu. 58gf.

623).

ScfiHTer ;>tltbrid) von. Trama:
Xer >Jieffe als OuM ftftcarb 62o

(627 fluffiihrgu. in Stuttgatt). 709
(holl. Überf.'.

Ctbclio Ü erf. (I>of0 436.

2er ^arof« ^icarb ) 600 620 (©tutt

gaiter Aufr'iitjrg.).

^bäbra («ocine) 619 (627 Auffüf)

rangen in Stuttgart).

^bönUieriunen (GuripibcS) 44»

Tie Mäubcr 156. 161. 171. 187.

222 (225). 229 346. 422. 468.

482 483 (8). 541. 542. 671 661.

681. 685. 710. 714. 775. — ,The
life of Moor 1

. Setbftvtat im ,3»'
faiumeiibaug') 153; 2/ic legten

©djicffale bc* Räuber i'ioor* 154.

— Xertgefdüdjte 41/57. 787. 788.

7*9 f. (Snubaublg. mit SdnuaiK —
^ear eituiigeu: (Iis.) be« 6. AfieS

burdi Ztcrf 190; uon
;£boma8 unb

©011 ^aüeiuoM 690; ,3>ic trafen
PO 11 SDiOOr' (Iis. 1785) 627/36. —
Aufführungen: Hopcutjogeu 166;
Hriftiania 179: Mannheim 788.

7^9 f.; Stuttgart 600 603/5.626;
VoUn, ^ranfreid). Italien 636 bi«

640. — OHnbürgernng in Tänc-
marf 152: Ciubrurf auf 3&fen
177 f.

— Übeifeouugen 166 (bä

nifdj). 640 f. \w ^Bibliographie.

*<gl. 637 f.
'. 681. — (üraubünbuer

Affäre, f. oben: CSiit jdne« jwu Veben

Sdj.S.

Semele 44.

Maria Stuart 31". 35". 44. 57. 161.

165. 232 280. 339. 394. 482. 483
(2). 598. 6*4. 685. 710. - Auf-
führungen: Jticl 780 ttr. 106; Ho
penbigen 166; M liftiouia 178:
Stuttgart 609 12. 626. — Übeif.:

bän. 165; uläm. 714.

Wilhelm Seil 67. 160
f.

161. 165.

205. 228 f. 36). 475. 476. 481.

524. 528 f. 577. 692. (654) 675.

6861. 686. 697. 710. 712 780
106. 785, 809 (3). — Auf

fübrungeu: Stuttgart 616/9. 627;
i^ieu, in Sdjreijoogcle * car-

te itg 641/8. — Qorrfebtntgcn:

bttll. 165; 1 frau.?. u. 3 doli. 709:

idmnb. 179. - .^u m II, I. 6j.
693 f.

— Sinftai auf H. fr Metm«
.^enatfd)' 677 80.

65*
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832 föegifter.

ScfiüTcr ^rii'Öri* von. 3)totna >n' tu.

:

iuronbot 18«. 134. 165 (bän. Übctf.).

347 f. 620 (627 Stuttgarter Auf
fütjrgn.).

ffiatlenfiein 22. 43 f. 57. 107. 160.

165 (bän. Überf.). 169 fttamf Ur«

teil). 229. 264. 271. 324. 331. 338.

339. 367. 392 f. 394 f. 475. 483.

486 f. 630 ff. 642. 672. 685. 686.

697. 741. 751. 756 Wr. 56. 768 f.

763 (Sorbonne« nidjt crfd)ien. fr,$.

Übcrf.). 768. 809. ©ot- 776: in D.
Subroig« Sdnlicrtritif 663. 654.

666 f. 658 f. 660; Aufführungen
in Stuttgart 600. 620/5. 627 —
Vager 166 (Auffübrg. in J(opeu=

bogen) 392 (in Berlin). 672. 691 f.

»leiste Atrophe bc$ .Meiteiliebc»'»

692 f. (7. ««fa.)- 716. 761 - *$ic

cotomiiu 32 ». 33^. 393. 760 f. (Auf-

führg. in Weimar 30. ^au. 1799i.

— SLU Job 33?. 70. 339 f. (768

ÜbeflaS i'iouolog.Scin (Mcift ift**
4

).

393 »768 Auffübrg.in Berlin 1799).

468. 501 f.'. 682. 715.

Xratnatiidje $läue, Gntroürfe
unb Fragment f.

673/8:
Demetrius 23. 44«. 130. 142/5

(3nn$brucfcr ftragm.). 228.

229 f. 47f>. 600. 626 (Stuttgarter

AufüihrgA 674. 694 {-m. »reif).

774.

ftlibuftier« 673 ff.

ftriebrid) ^infjof 191.

Hinber beS fraufeS 22.

ÜNaltljefer 136. 280.

2)fenfcf)enfcmb 44'.

^riu^efftn POH ,8ette 70.

Tai ©d)iff 476. 578 ff.

,©ceflüd' 573/8.

^rofa.

,£leinerc profaifdje Sdjrifteir 42 f.

64 f. 73 f.

(Srjäb, hingen.

534/46 <<5d). als Woüeütft):

SDierlroürbige« SBeifpiel einer meib
lidjen JHadje (Siberot) 506 f. 535.

ÜJcifterfcber 35. 42. 48 Anm. 66/75
Clcrtgefd) ). 166 (bau. Überf. . 180.

Ziffer >ricbridj von. s
4\*rofa:

190/2
|
Sanftem, (SntftcQunrj). 345.

416 f. ($ortf. u. ftoUcniue). 543/6

rlecbnif). 679. 722. 731.

iRoman, Sbineftfdjer, 785, 19 .

tSpajiergoug unter ben Viubeu 534 f.

Spiet beö ed)idfat$ 543.

Serbrcdier ou0 verlorener Gbre
35 6

. 536/43.

V f)ilofopt)ifd)c (afltO ediriften.

183 f. (SVübucmann). 482:

^bilofopbifdje «riefe 33 6
.

Briefe über bie äfttictiid)e Grjicbung

b. üDieufdjcu 26. 34. 140. 180. 183.

209. 211. 213. 263. 266. 484.

650. 725.

ttallia« 37.

Über Anmut u. ©ürbe 32 6
. 33*'. 35 f.

183. 212. 501«. 649 J
.

Über naive unb fentiniental. £id)tung

6 f. 38 f 183. 209. 210. 211. 211.

215 f. 380. 649^. 653.

Über ba« (^babenc 183. 184. 348.

..
776 M

Über bie notioeubigcn ©renken beim

(Vebraudi fdjöuer formen 263. 649 1
.

Über b. (SJruub b. Vergnüg, an trag,

(«igenftänben 64 9 2
.

Über b. tragiufce ftunß 649 2
. 662.

Über b. ^atbetit'dje 649 2. 664.

Son bem äftfiet. Ilmgange 263.

Äftl)ft. il'orlejuugcn 83 f.«. 38. 39.

SJerfud) über b. 3ufammcubang ber

ticrifdjen unb geiftigen Watur be*

a>icufd)cn 163.

£iftorifd)c ©djriften.

78/142 (ftefkr, ^orftubien juir ©ät>
larauSgabc). 482. 710. »gl. 481:

Abfall ber Wicbcrlanbe 42. 57

bi« 65 (78 2>rtgeid).). 74». 78 93

(106 f. Weben unb iHbetorir. $er

hältni« 511 ben Cueflen). 113,20

(^upnoten. C.ueÜcufrititi. 156. 484.

672. 689«. 709 (2 franj. Übcrf.

S>g(. 713). 722. 810.

(Jttva« über bie erfic
sI>ienfd)engefefl

fd)aft uftt. 28. 212
(«efdjidjtc b. frontff. Unrufjen 100.

(Mrojjmütigc $anblung au« b. neueflen

Qkfdj. 535. 771.
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Negifter. 833

SdnlTcr ,>ricbrid) von. ^rofo ufm. : !

X rcitfigj übriger Mucg 42. 63.

«5. 73. 74. 75/77 (Varianten).

93 100 (Weben u. 9i!)ciorif. Her«

bältnid j. b. CueüeiO. 124. 166.

332 (762 9(td)arbjon£ ^(au c. engl.

Überfj. 34Ö. 354. «76 f. 68<M.

729 f. 731. 762. 772. 777 (SPogW
,<9ujiau Vlbolfi. 779. 810.

ÖUf urgu« 120/8 tX. «utor bc«

186.

£ciibnng iUiofrS 27. 141.

(jfcfd)irf)il. 5?orlcfimgeu 128/42.

Tramat. $rci*anfga'.<e (1800) 395 f.

Mc}cnfioncn «49 2 (6ß3 ÜJiattljiffoii .

«r>« .söfirger).

ed). aU v>cvau$ge ber ufio.

:

«mlioloflie a. b. 3. 1782: 186 (XHbolS

Beiträge). 230 f. (,*n bic Sowie-).

40«. 483. 804 f.

#ijior. Gaienbcr f. Manien (1791,3'

75 f.

froren 1« f. 146. 158. 160. 180. 2«6.

283. 371 (©ngel).371 f. (378 flrdjeii-

i)0\{K). 374 (Jacobi). 375 (SMcucr).
;

37« f. ((fvliavb; f. Urteil ü. b. ,.*>.').
:

379. 380. 381 (dMatlbiffon). 3*2 •

($irt '. 382 f. (Jfitebcl 1. 385 f. 0»oie). i

404. 407 f. t(S 00pnimm? ,$arift'). i

57«
ff. (,1oiiumUc). «92. 740. 753.

754. — Anböte uon Beiträgen 284.

286 f. 288. 290 f. 291 f. 293 f. 295.

29«. 299. 300. 302 f. 309. 310.

312. 315. 316. 318. 721 f. (724
(Soll*)- 752.

Linien AHlmanad) 14«. 168 f. ICO. 212.

264 fj. KSJarüc über bic 3g. 1797 8 .

267/71 1276 Seilten). 295. 37«. 378.

379. 380. 384 f (geller« Äompof.).
386 f. (33oie). 389 f 391 f. ((Mite*).

408 f. (410 (ffd)cni. 481 (745 3Jiu=

fit . 740. 745. 751. — Eilbote Don
Beiträgen 300 f. :u>6. 307. 308.

311 313. 32« :tSccarb). 315 f. 316.

317 f. (327 lUieffeijdjmib). 318. 319.

320 f. (*JaumamO. 324 f. 327/9.

329
f.

1 SJerboeff ). 330/2. 333 (i'onciu

flcin). 334. 336. 338. 339. 840.

341 342 f. 723 f. «£oin>.

Sirtemberg. 9tfpertoriuin 241.

SlUg.enminliing .^iflorifd). Memoire*
301. 399.

$d)iO>r ^riebrid) t>. fretauägeber:
ibalia CJibcin. n. 9fcnc) 164. 246.

249. 368 (ftoiftcri. 406. 484 . %vtu
tiffentent). 730. 753. 790.

Xbcatcr ber Xciit)d)cn (gepi.) 392.

(>Jricdii»d)c$ Xtjcotcv (mit 9iaft, gopt. >

726 f. 729.

Spradjc. Äftbctif. ©til. 3?i e t v i

f

188: ©dj.Sflnfidjtcn über b.£pvad)c

25/4?; über b. btfd). 6pr. 1318.
39 f.

— 11. O. tfnbmigä
äftbetifdje (SJrunbf citK 648/«4.
— etil 4 ff- 72 ff. 188; ftilift.

U n t c r f 11 di 11 n g e n 3 n © d). 485 bis

504: ftilift. Öltfbcrtitifl b.^en
tametrr* bei 6d|. 6i«/22. -
SUliteriercnbc iSortoerbin«
billigen bei 6d). 604/1«. —
ftrcmbiudrter 30. 74. 512 f.

—
Xcminntiluiin 481.

©djider Jyrbr. ». (£ntcl b. Xtdjtcr*)

129. 147. 402.

^djiller 3ol). tfafp. (Haler b. Xidjtcr*)

247. «04. 791.

©djillcr Jiiarl u. (<5obn b. Xidjtcrg»

129. 138. 380. 387. 41« f. üMadjlajr.

439. 441. 443. 449. 451. 452 ff. 4«1.

472. 476. 719. 720. 722. 732. 786. —
9ioti} über b .(ycincifcl)cr' 416 f.

—
Briefe: an Abelen 446 f.; uon £dnuc
ftcr Emilie 417.

3 dt il ler jfarolhu' (Xodjter b. Xid)ter$),

f. 3nnot.
<5 d) i II c r l'nifc (Sd)U>cftcr b. Xid)tcr3),

f. fyranrth.

2d)iller von .fterbern 480.

£d)inimelnmnn (Slilottc Ohäfiii 152.

158. 277. — 5. £d)itlcr.

3 d)i nunc (mann (£rnn (SJraf 151 f.

158. 274. — S. £d)illcr.

©djiradj $tlo. Heneb. 0. 122 f. 129 f.

©d) leget, trüber, 83. 212». 595. 696.

59-< - n. (»Joetbc, f. b. — 3 Stciina

nid über fie 59»*». 598. — 11. ©djillcr

(Alt) 193 217. 3*g|. 592. 599; 6d)iUer

über fie 273. 278 f.

•2 d) I eg e 1 *bo.,<SÜa« ii..£ninr.75« Wr.56.

Sd)le<]ct Aug. aßilb. 0. 27'. 202 2
.

397. 4"9*. 4401. 685. 713. 761. 756
91Y. 55. 7«7. 777. 778.— u. 3d)iUer,

f. b. — (Sbrcnpfortc 574. 576. — Xic

entführten (Götter 11.

Digitized by Google



«34

Stiegel ^rbr. 8 «. 201 f ni ©djitter).

592. 693. 697. 698 ftnm 75« 9tr. 55.

©djlegel Äarol., f. ©djclhug.
© d» Itter in ad) er 5 l'br- 182.

© d)leön>ig'§olflein, f. fluguften«
bürg, frinj b. (bei ©dnfler).

©d)löjer »ug.?btt>. ».118. 130. 133
ff-

136.

S di 1 offer ftrbr. <Jb>b,. 79. 136. 137.

©djloffer 3cl). ©co. 192. 436. 723.

©djloj (©djaufpiela) 616 617.

©Ameling £. ftarl ©eo. Ybro.?) p.,

f. ©d)iacr.

©djmib (Srnft Äug., f. ©dittkr.

©dputb Äarl Sbu Grfjavb 2H4 738.

©djmib tfubro. ©aij. 747.

©djtnibt, ffanjleirat 469.

©djuiibt, ^rofeffotiii (Stuttgart) 305.

747 Mr. 32.

©djtnibt fieinr. 579.

©dimibt Julian 114 f 116.

©dimibt Äarl (&t)\\. tfbro , f. ©dritter

©djtnibt mann (Bctjaufpirlcr) 642.

©djnorr o (5arol*f.lb lkn jpan-5 ;

ftibr., f. ©dritter,

©djordjt Äarolme, geb. ätticfanb 451.

466
©djott 3oö. (*tli 123.

©djreiber 6t)U. 780. — ©.©djifler.

,6djrcibtafet, Sic' (Dfaimt)eint 1774/9
787. 788. 792.

©djreiter Äarl ©tfr. 138.

©direöPogel $of. «Hl 8 (^carb. b.

,SBi(l). Jett
4

),

©djrödb 3of). 2Kattl). 134. 137.

©djröbcr (@d)aufp;eleriu) 647. 648.

©djrbber ftrbr. ?bw. 156. 282. 476.

638. 790.

©djröter Corona 529.

©djubart 185.

©djubart <£tm. ftrbr. Tan. 150. 476.

601. 605. 60«. 730 f. 771. 788.

©djubart ftcriu. üParou 437 f.

©djubart Vt>tu. 610.788. — © ©djillcr.

©djubert ©opliie 785, 2 .

©d)üfe (Jbu ©tfr. 121. 249. 723 728.

744. — ©. ©djillcr.

©dlttlbaunt iUfofrS «10.

©djtvab («uft. 713
©dpuad) (lonr. 9iico(oi 172 f. (idm>cbi»

fdje Überf. b. ©djillerfdjen ,©lo(fe').

©djroan ßhu. 5«br. 4*1. 4« f. 2.">l —
3u ©d).« ©rief au ftörner über ©d)il>

Uli ?ebcn btd 1785 (1811) 786/92.

er.

©djroan ftrtcbr. (ber ©onuenwirt»
53« 43 (Sdjiüer« ,^erbredicr >.

©djnjan i'uife, f. ^iftoriu«.

©djroan äWarg. 788
©djroarj * ©djaufpieler in Kopenhagen)

166.

©djroarj (©djaufpieler in ©tuttgart)

6 >9. 619. 624. 625.

©djtuarj ftrbr. $einr. (Sbu. 784.

©djmarj »arl ©. 477.

©djnjaijburg, ^fürft ©üntljrr t>. 453.

©djwarjburg SHubolftabt, $riii;en

?bw. grbv. u. Äarl ©üntb. P 432.

433.

©djwebcn 481.

©djhmgljäufer ^oif.

©djroeigbäufer 3ot). ©tfr., f.©djifler.

©dnt>et,j lüO. — 6- ©djiUer, ©rau>
büubuer Affäre,

©djmeiur 30b,. Äafp. 237.

©eaUftelb (£ljarle« 646

©edenborff $r&. p 761.

©econbafdje ©efrttidjaft 370.

©eblnifetp, ©raf, 643 f.

©eeger, Cbcift, 606.

©et bei, SNafor, 480.

©ein ler ajtidj. ftrbr., f. ©dntter.

©eume $ofi. ©tfr. 753.

©etjbolb Tan. Gqpb. 723. 724.

©bafteSburtj 217. 267.

©batefpearc SB. 17. 156. 162. 164.

206. 216. 232- 267. 275. 284. 523.

584 f. Sinnt. 686. 642. 649. 652. 653.

654. 655. 666 669. 660 f. 662. 685 f.

K87
f. 738. 776. 776. — ©Cbjegfl«

i'Uierj. 194. - $am(et 681». 661/72

(Eon (Jarlo3 u. $.1. 584. 586. .
r-87.

— SHacbetfj, f.
©djiller, Xrama. —

OtfjcOo 436.

©tjeriban 91. ^. C50.

©tar SPfatia« 179.

©oben 3ul. 9Jgf. p. 638.

©bmnt erring Iljom. 771.

©ouneunjirt, ^er, f. ©djtvüit fybx.

©opljotle* 206. 361. 723. 781. 783

©oumet »1. 681 Slnin. 686.

©paur, ^rbr. 11. Äarl ©rafni ö. 297

am Cf. 743.

©paur 3o ;
. uub ^rj. ^of. öiafeu v

743.

©pieß Sbn. $>cinr. 638.

©piadje 25/42 (©djiüer« «nfidjteu

793 f.
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©pr., ©dutler barüber 18,18. 39 f.
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682 f. 684 fluni. 778 Wr. 96.

5 t äu öl in $tfjo. ftvbr. 5502.

Stain, ©eneval i>., 387.

Stallaert ty. fr 709.

Staref $ol). 3(ug. 192.

Starf (Starte) 3ol). (£f>n. 334. 472 f.

(©rief ü. Sdjillev). 764. 765.

Steffen« ftenut 162.

Ste ige utefet) flug. Jrl). 0. 385.

6t ein Sfylotte o. 465. 469.

Stein gvty u. 280. 420 3.

Stein $ciur. t>. 808.

Stcinfyaut 786,
, 2 f.

6tenbf)al 686». 688.

£ Holling Sulie, geb. Stefanb 463.

4f'.5 3
.

Stirijling Önife, geb. verber 465.

StiliftifaV Uutcrjudjuugcii, U>ciSd)iUcr.

St oef 3. Xovotf)., f. Soviler.

Stoeber Wug. 477.

Stoff» unb sJ)iotUKiigefd)id)te, f. 35 on
itarloS. — yiiobc.

Stolberg (5(jn. Wraf ju 374. 769.

Stoiber q ftrbr. ?. $raf ju 169. 274.

374.

Stolberg ?uifc Gräfin &u 277. 278.

280. 374. 759.

Stoll 381.

Stolt ^of. ftiu., f. Sd)ider.

Stolj, $farm, 424.

Storni i£bu. 169.

Storm Ibeob. 671. 680.

Stvaba 83/«. 3 passirn. K 2 f.

Strauß ftrbr. 112 f. 713.

Strcdfujj ftibr. ftarl 785,

Streidjer Slubr. 185. — ,SdjiUer3

$lud)t' 191. 253 f.
480. 789.

Stuttgart 806.

Site com Silb,. flarl ftrbr. 334. 764.

Süfjinild) 3ol>. %Wt. 27.

Sutor 625.

S jeu bei) 3of. 641.

$aicf)enbnd) für bat 3. 1803 (dg. von

jodelt , 398 f.

Jaul e, Vrtnbftcucrfffr,, 297. 743.

Xegner ©f. 481.

terenj 805.

teubevn Marie ü. 802.

Il)auloro 174.

ibeatcr, Xbcator (Wcfd)idite 189 f. 806
^SdjiOerfeier 1005 >. 809. - Söerlin

|
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360. 392 f.
— groreuj 639 f. (Sdul-

lert Räuber'). - Äiel 780 Wr. 106.
- flopenbagen 166. — ftrifHania

178 f. - Poudjftäbt 480. - Peoben
638 f. (Sdjillcrt Räuber*). — Mann»
baut 787. 788 f. 790. 791. - !lMin«

djen iftaberbräu) 483. — *ßrag 370.— Stralfunb 629. — Stuttgart
599/627 (Sortiert Xramen). 600 ff.

(furje ©efdjidnc). — Sarftfau 637
f.

(SdjiUert .JHauber')- — Seimar 439 f.

760 f.
— Sien 641/8 (,*8. Soll'). —

Silua 636 f. (Sdjittert Räuber'). —
•}enfur 611 f. (Stuttgart. Sgl. 621 f.).

64?/4 iSiem.
Ibeopb»aft 730.

Xbielinann 3oh. ?lbo. Jrb ö. 201 f.

740 f. 763.

Sbjlo 3. Pub». (5b,., f. SdjiUer.

Jljomat 629.

Ih,omplou $eiij. 640.

X 1)0 11 (Sbn. $rbr. (SJtli., f. Sdjillcr.

7 bor tfen Ib- 165.

Xljitrncnf eu &arl 432.

£ied l'bro. 164. 198 f. (u. (SJoctbel

202«. 2721. 592. 696. 698. 639 f.

783.

'tillnfaV if;cater=(SefeU[d)aft r.29.

X im ine (5t»n. ftrbr.: 9cej. u. Sdjillert

.Wttuberu' 4 6. 50 f. 63. 64
f.

XtmotQrot öou SWilet 783.

Littel ÜWo. »ug. 32
Xourüille, ÜWai^djnl be, 576 ff

Jvagif 66( /64.

Xreitfdjtc $>eiur. u. 112.

Xroil Uno 0. 407.

'Xjdnibi #gtb. 524.

Xntler fl. 5. 640.

#berfcfeungen 407 f. (Goopmaiint ,$a
lit'). 408 (410 $>omer. .^binnen).

—

ÜJirgilt «neit, f. Sdjiller. — Überf.

Sd)iOerfd)er Serie, f. bei ©d)iücr.

ÜrfilU 186.

llblanb Pbiu. 617. r.26

Ufert ftrbr. ?lug. 439. 467.

Ungrr ^rbr. ©tu. 420 f.
- <3. Sdjiücr.

Unjrtmanii ^rbde. 608 f. 610. 613.

Uj 3of). ^et. 335. 386. 767.
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3>enuti MarceOo 667.

$ergil, f. Sdjiller (^inci«).
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SJerboeff 3, f. e&)iücr.

SJcrmcbrcn 768 >»tr. 79.

,$niurf)r eiueS l?jübugen 3""Qlmq$ l

303.

«ertot 136. 140.

S^tennet 686 f.

»igcra (Sl)pl). @tli. (Egerer (Sur.

Itjcopt), f. ©djillcr.

»igera 3ob. Hua,. 769.
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1

h ^ c n j (Sctiaujpifler) 611. 612. 614
615. 617. 620. 624. 625.

3?ifd)er #rbr. Jb. 476. 477.

$ttrt) Hub. bc 419».

SBlämtidic Literatur 714 f. (®d)iücr§
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SJogt 3ot $einr. 774.
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7M6.

$oü 3ob. Jpeinr. 159. 267. 320. 326.
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440. 476 (2d)iUcv). 595. 745. 757
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326.
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©ädjtcr Jlarl Jyrlj. f. 602.
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©agucr 91 id). 780. 808. 800.
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©ald) ^ol). (Mi*o. 757.
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757 Wr. 57.
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238/47. 248. 250. 251. 252. 256
«nin. 257/62.
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©am flcbt .0. ©. u. 166.
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©atig (irrt.), f. ©aldj H.
©atfou 84 ff. 105. 106 f.

n. ©atteumui 410.
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©cberling < ^djauimcler) 617. 625.

©cd) mar, £tb n. 602.

©cd er Ii u 3ob. (Sbn. 187.

©ebig ^ob. $>icr. (Jrnft ü., f Sdjiücr.
©ei mar, 9(mu Slmalia $39:11 ». i.283\

357 Jir. 104. 736. 780. — Aarl Äug.
A>*g. ü. 146. 283. 421. 4*6. 445.

737. 741. — Äarl A-riebrid) (Srbpr. ».

(282). (366 . — Viufc £$gm u. 469.

460. 741.

©ctB 3<J'- ?yrbr. 261 f. (Urief an
$anfi).

©eifie (Sbn. $r. 270.

©ci&cutburn 3bua ö. 641.

©cl bauen 3oq. £eb. 174/7.

©eil bor n 839. 768 ")ir. 82.

©enrf ftrbr. 2Iua. ©üb. 138.

©enbebom ©eb. ftrbr. 3(ug. 8.

©erfet 3. 166.

©crgelanb ftenrif 177.

©erttjer ftb. 745.

©cffcl 3ol). $erm. 168 f.

©cifcli) Ä. «ernb., f. Sdiitlcr.

©leijlc (£b G. ^. (ban. ftomponift)

161. 166.'

©icianb ?rmalie unb iDiindjen 451.

464. 468.

©ielanb (Sb,lotte, f. ®c|}nci\
©icianb 5bPb- sÄort. 31. 32» (über

(Jnnnolcgic). 59. 75. 13«.». 155 f. ,169

»ogflcfcn). 164. 169 lOberon». 180.

267*. 283. 376. 382. 436. 450 f.

(Sd)iüer ; ©.8 £od)ter ?nifc). 455 f.

(468 (£irrro>Übcrf.) 468
f. 459. 461.

(462). 463. 464. (468^. 470. 471.

476 (610 £t)'d). SWcrfur). 480. 534.

537. 543. 545. 694. 595.697 2. 683.

714 («tt. SKnfcnm). 742. 760. —
Briefe (©c^iebiingen) 476 i.2i. an:

5icrtiid) 145; Hamann 471; <i*b. ü.

6d)tUer 460 («rief oon ©.i. 462.

464. 455 f. ($)r. 0. ©.». 469 f. i^gt.

467.
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SBielanb 3u(i«, f. Stidjling.
SBielanb üarol., f. ©djordjt.
SBtetanb ?utfe (nadjmalS uereb. (Sm>

mingf)au3): Briefe an Gb. (tteßncr

451. — oon Gb- t>. ©datier 450/71.

SBtlbenbrud) ©ruft ». 23. 711.

SB Ultimi (©djaufpieter) 647. 648.

SBilbelmi (ftarl) Jlug., f. Sdjilter.

Stile Hl. 673.

SBttle tfij. 667'. 673.

SB t II mar Ü«. 709.

SBindelmaun 3ot). 3oad). 7 f. 199.

211. 657/61 passim.

Söiufetmann ftr$. tfart Wi> »• 422.

424.

Sinfler S. Ib. (Ib. $>ett) 642.

SBtuaingerobe, (^rtif, 618.

SBiaticeuu« vl?aul 677.

SBotff Hmalie 440.

SBolfiidjc S*tid)banbtg. iu 8eip$ig 302.

Holtmann Äart d. 146. :i92 f. 893.

SB otogen, ftamilie ü » 36*-

SBoljogen Slbotf d. Sohn Äarolincäi

444. 453. 454. 476. 802.

SB o( io gen 3Iug. b. 773.

SB otogen $enr. ö. 635. 603 f. 690.

771. 773.

SBoljogeu $hna. u., geb. ü. Straten*

borff,' t>ern>. u. *ofc 771.

SBofjogcn Äart d., f.
2d)itter.

SBoljogen äarol. o., geb. o. Penge^
felo (in 1. (Sbc: u. »eulnufc» 252.

253. 267. 352. 398. 399. 43«. 442.

449. 453. 460. 469. 476 (Wadjtafj)

480. 718. 778. 804. - «riefe u. »e»
^iclmngeu 444 (an Slbcfcn). 421/34

iVaoater 1

. 418/21 (u. varorence). 444 f.

(P. SHeijcv). 476. 717 (u. ©djitteru

761 f$. grieberidj); an SB. o. §um«
bolbt 796/8 799/804. — 3gnc* 0.

Milien 436 f.
— ,ftrci Wie SBinb*

itSJeb.f 425/7. — l'eben @d)iöer«

444 f. 449. 760. 797 f. 801 f.
808.

SBoljogen i'. (Dietmebr Äart; ü., ftefj:

Sdjilter.

SB otogen ?ubnj. d. 771. 773.

SBotjogen Wofalie u. 163.

SB otogen Sx'ilb. o. 43'. 47'. (345).

387. 401. 424. 442. 443. 476. 603.

618. 718. 771. 772. 779.

SB out er* % S*. 709.

SBvebc 348.

SBrebom: ?lu ben S?f. be« ©djaufpiel«

bie ffläuber 1 1781) 234/6. 238. 239.

245 f. 250. 253.

SBürttcmberg, ©lifabetl) u., 191.

SBürttemberg, ftrtcbrid) II., §erjog

(Äg.) 600. 601. 602. 605. 606.

607. 609. 610. 612. 613. G14. 616.

616. 619. 624. 626. — ftriebrid)

©ugen 0., 192. 601. 605. 608. —
$riu$ ftriebrid) $>eiurid) (Sugeu u.,

190/2 (nad) ftanfkin ber ^ßiina int

,®eifteric^er'). — Äart Stteyanber B ,

19t). — Äart @ugen Jpjg. o., 238. 289.

247. 248. 260 f. 262 f. 258. 259 ff.

600 ff. 604 606. 810. — tfubtuig

(fugen 60 1. — Äatbarina Äönigin
619. — SBilqelni »g. u., 606.

». SBurmb 771. 772.

SBurmb (Sbriftiatte u., f. Hbefeu,
SBurmb i'ubnj. uub Marl B. 771.

SBpciinaunö 703.

SButtenbad) $ob- $H°> f- ©«bitter.

«in Sdjiaer* ,9lntbotogie' = 3. fr
Stbel) 186.

Xinu-ne« löfarqui« bc 712.

^ o ii tt g Gbu. 405.

£apf 276.

Heilung, ÜcffautfdK, für bie 3ugcnb
(1783) 250 f. 254.

3eitutig, Dcutfdje, für bie Sugenb
'178 4 f.) 260 f. 253.

gelter Start ftrbr., f. ©oetbe; Sdntter.

3eufur, f. Ibiater.

3eppeltn, lUiuifter ®raf, 601.

Hepfpejlin (itjrijtinc 160.

eufner, f. ©djitter.

iegefar, ^amitic, 439.

3iegtcr ftrör. SBrlb- 038.

»iiegter ftarol., f. Sied

$ t e 5 n e r 1 9lmabeuS 3of>.0rttli ,f. 8d)itter.

3 immermann Öko. 477.

3itate 113 ff. 810.

3ola 541.

3fd)offe fteiur. 638. — SDHögetlen für

b. neuefie SBettfunbe (©anfi« ©d)ifler-

artifet) 233. 288. 240. 244. 264.

265 f. 257. 261.

3uinfteg 3ofj. 9lub. 51. 185. — Siebe
edjiüer.
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